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Protector der Königlich Sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ehrenmitglieder.

Seine Excellenz der Herr Staatsminister a. D. Karl August Wil-

helm Eduard von Wietersheim.

Seine Excellenz der Herr Staalsminister des Cultus und öffent-

lichen Unterrichts Johann Paul von Falkenstein.

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischen Classe.

Herr Professor Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig , Secretär

der phiiol.-histor. Classe.

- Professor Hermann Bi'ockhaus in Leipzig, stellvertretender

Secretär der phiiol.-histor. Classe.

- Ilofrath Eduard Albrecht in Leipziij;.

- Professor Gustav Flügel in Dresden.
- Rector Friedrich Franke in Meissen.
- Geheimer Regierungsrath und Geheimer Kammerralh Hans

Conon von der Gabelentz in Altcnl)urg.

- Geheimer Hofrath Karl Götlling in Jena.

- Doctor Hermann Alfred von Gutschmid in Leipzig.

- Hofrath Gustav Hänel in Leipzig.
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Herr Professor Gustav Hartenstein in Jena.

- Geheimer Justiz- und Oberappellationsgerichtsrath Andreas
Ludwig Jacob Michehen in Jena.

- Hofralh Karl Nipperdey in Jena.

- Professor Johannes Adolph Overbeck in Leipzig.

- Hofratii Wilhelm Röscher in Leipzig.

- Domherr Friedrich Tuch in Leipzig.

- Professor Wilhelm Wachsmuth in Leipzig.

- Geheimer Rath Karl Georg von Wächter in Leipzig.

- Professor Antoii Westermann in Leipzig.

- Professor Friedrich Zarncke in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der philologisch-

historischen Classe.

Herr Professor Conrad Bursiaii in Tübingen.
- Johatm Gustav Droysen in Berlin.

- Moritz Haupt in Berlin.

- Otto Jahn in Bonn.
- Theodor Mommsen in Berlin.

- Hofrath Hermann Sauppe in Götlingen.

- Professor Gustav Seyff'arth in New-York.
- Karl Bernhardt Stark in Heidelberg.

Ordentliche einheimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Classe.

Herr Professor Ernst Heinrich Weber in Leipzig , Secretär der
mathem.-phys. Classe.

- Professor Wilhelm Gotllieb Hankel in Leipzig , stellvertre-

tender Secretär der mathem.-phys. Classe.

- Geheimer Medicinalrath Karl Gustav Carus in Dresden.
- Professor Moritz Wilhelm Drobisch in Leipzig.

- Otto Linne Erdmann in Leipzig.

- Gustav Theodor Fechner in Leipzig.

- Geheimer Regierungsrath Peter Andreas Hansen in Gotha.
- Doctor Wilhelm Hofmeister in Leipzig.

- Hofrath Karl Gotthold Lehmann in Jena.
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Herr Professor Georg Metlenius in Leipzig.
- August Ferdinajid Möhius in Leipzig.
- Karl Friedrich Naumann in Leipzig.

- Eduard PUppig in Leipzig.

- Bergrath Ferdinand Reich in Freiberg.

- Professor Theodor Scheerer in Freiberg.
- Wilhelm Scheibner in Leipzig.

- Hofrath Mathias Jacob Schieiden in Jena.

- Professor Oskar Schlömilch in Dresden.
- Eduard Friedrich Weber in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der mathematisch-

physischen Glasse.

Herr Professor Heinrich dArrest in Kopenhagen.
- Otto Funke in Freiburg.

- Samuel Friedrich Nathanael Stein in Prag.

- Alfred Wilhelm Volkmaiin in Halle.

- Wilhelm Weber in Göttingen.

Verzeichniss

der bei der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1861 eingegangenen Schriften.

Schriften von gelehrten Gesellschaften, Universitäten

und öffentlichen Behörden.

Abhandlungen der König!. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus
dem Jahre 1860. Berlin 1861.

Monatsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1860,

August— December. 1861, Januar—October.

Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathem.-
naturwiss. Glasse. Bd. XIX. Mit LVIII Tafein. Wien 1861.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor.

Glasse, Bd. XXXIV, 3. XXXV, 1—5. XXXVI, 1. Wien 1860. 1861.

— Mathem.-naturwiss. Glasse, Bd. XXXVIII, 28. XXXIX, 6.

XLI, 15-20. XLII, 21—28. XLIIl, 1. Wien 1860. 1861.
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Fontes rerum Austriacarum. Zweite Abtheilung. Diplomata et Acta.

Bd. XIX. XX. Wien 1859. 1860.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Bd. XXIV, 2.

XXV, 1. 2. Wien 1860.

Verhandluniien der K. K. zoologisch -botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. X. Jahrg. 1860. Wien 1860.

Mittheiiungender K. K. geographischcuGesellschaft. Jahrg. IV. Wien 1860.

Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaf-
"ten. Jahrg. 1860, Juli— Dec. 1861, Jan.—Juni. Prag 1860. 1861.

Abhandlungen der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu

München. Hist. Gl. Bd. Vlll. Abth. 3. MiJnchen 1860. Philos.-

philol. Gl. Bd. IX. Abth. 1. München 1860. Mathem.-phys Gl.

Bd. VIII. Abth 3. München 1860.

Sitzungsberichte der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
"1861 1, 1 -3. München 1861.

Gelehrte Anzeigen der K. Bayer. Akad. d. AViss. Bd. 49. 1859, Jul.—Dec.
Bd. 50. 1860, Jan. - Jun.

Einleitende Worte zur Feier des Geburtstags des Königs Maximilian II,

von M. J. Müller. München 1859.

Einleitende Worte zur Feier des Geburtstags des Königs Maximilian II,

von J. V. L i eb i g. München 1860.

Festrede zur Feier des Geburtsfestes Sr. Maj. Maximilianll, von E. Har-
less. München 1860.

Rede auf Macaulay u s. w., von G. Th. v. Rudhart. München 1860.

Denkrede auf Alex. v. Humboldt, von C. Fr. Ph. v. Martius. München
1860.

Gedächtnissrede auf F. v. Thiersch, von G. Mart. Thomas. München
1860.

Verzeichniss der Mitglieder der Königl. Bayerischen .\kad. d. Wiss.

München 1860.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Bd. IX. von dem J. 1860. Göttingen 1861.

Nachrichten von der Georgs-August-Universitüt und der Königl. Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Götlingen Vom J. 1860, No. 1—29.
Göttingen 1860.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrage der Oberlausitzischen Gesell-

schaft der Wissenschaften. Bd. 38, 1. 2. Görlitz 1861.

Zeitschrift für die gesamniten Naturwissenschaften. Herausg. von dem
naturwiss. Verein für Sachsen und Thüringen. Jahrg. 1859, Juni.

1 860, Juli—December. 1 861 , Januar. März—Juli. Berlin 1 859— 1861

.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. VI, Heftl.

Halle 1861.

Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift. Bd. I, 3. 4. Bd. II, 1.

Würzburg 1861.

Würzburger mcdicinische Zeitschrift. Bd. I, 5. 6 Bd. II, 1— 4. Würz-
burg, 1861.

Amtlicher Bericht über die 31. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzle zu Göttingen, Sept. 1854. Göttingen 1860.

Verhandluniien des naturhistorisch- medicinischen Vereins in Heidelberg.

Bd. li, 3. 4.

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Ilerzogthuni Nassau. Heft 14.

15. Wiesbaden 1859. 1860.

Das Festland Australien, von Fr. b e r n h c i m e r. Beilage zu den Jahr-

büchern u. s. w. Wiesbaden 1861.



Jahresbericht des physikal. Vereins in Frankfurt a. M. für das Rechnungs-
jahr 1859— 1860. Frankfurt 4 861.

Der zoologische Garten. Organ für die zoologische Gesellschaft zu Frank-
furt a. M. Herausg. von Dr. D. F. Weinl and. Jahrg. II, 1861,

No. 1—13.
Bericht (2.) des Offenbacher Vereins für Naturkunde. Offenbach 1861

.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Philos.-histor. Abth. 1861. Heft 1. — Abth. für Naturwissenschaf-
ten und Medicin. 1861. Heft 1.2. Breslau 1861.

Jahresbericht (38.) der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur. Breslau 1860.

Die fossile Fauna der silurischen Diluvial -Geschiebe von Sadewitz bei

Oels in Nioder-Schlesien. Eine palaeontologische Monographie von
Dr. F. Römer. (Gratulationsschrift der Schles. Gesellsch. f. Vater-

land. Cultur zum 50jährigen Jubiläum der Universität Breslau.)

Breslau 1861.

Schriften der Königl. ost-preussischen physikalisch-ökonomischen Ge-
sellschaft zu Königsberg. Jahrg. I. Abth. 1. 2. Königsberg 1860.

1861.

Die Metamorphose des Caryoborus, von H. L. Elditt. (Gratulations-

schrift der königl. ost-preuss. phys.-ökon. Gesellsch. zum 25jähr.

Professor-Jubiläum des Ilrn. Prof. Rathke in Königsberg.) Köiiigs-

. berg 1860.

Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1860. Bd. 7. Kiel 1861.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die

gesammten Naturwissenschaften. Bd. XVII. XVIII. Zürich 1860.

1861.

Vierteljahrschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. III,

3 u. 4. IV, 1—4. V, 1—4. Zürich 1858—1860
Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus den Jahren

1858— 1S60. Nr. 408-468 (4 St.). Bern 1859. 1860.

Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 43ste

Versammlung. Bern 1859.

Atti della societä elvetica delle scienze naturali riunita in Lugano. 1860.

Sessione 44. Lugano 1861.

Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen
Gesellschaft während der Vereinsjahre 1858 - 60. St. Gallen 1860.

— Während des Vereinsjahres 1860— 61. St. Gallen 1861.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubüudens. Neue Folge.

Jahrg. VI, 1859—60. Chur 1861.

Memoires de la societe de physique et d'histoire naturelle de Genöve.
T. XVI, P. 1. Geneve 1861.

Mömoires de l'academie royale des sciences &c. de Belgique. T. XXXII.
Bruxelles 1861.

Bulletin de l'academie royale ... de Belgique. 29eme annöe. Ser. II.

T. IX et X. Bruxelles 1860.

Annuaire de l'academie royale ... de Belgique 1861. 27eme annee.
Bruxelles 1861.

Natuurkundige Verliandelingen van de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen te Haarlem. 2de Verzameling. DeelXIV. \. 2. DeelXV.
Haarlem 1861.

Extrait du programme de la Societe hollandaise des sciences ä Harlem.
pour l'annee 1861.

Archiv für die Holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde von
F.C. Donders und W. Berlin. Bd. II, 4. III, 1, Utrecht 1860. 1861.
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Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arli. Vol. IX.
Venezia 1860.

Atti dell' I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. T. V, .Serie 3,

Disp. 10. T. VI, Serie 3, Disp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Venezia 1859
1861.

Philosophical transactions of the royal society of London for the year
1860. Vol. 150, P. 1. 2. London 1861.

Proceedings of the royal society of London. Vol. X, No. 39— 41, mit In-
dex und Titel zu Vol. X. London 1860. Vol. XI, No. 42—44.

The royal society (List of members) 30''' Nov. 1860.
Memoirs of the royal astronomical society of London. Vol. XXIX. Lon-

don 1861.

Notices of the proceedings at the meetings of the members of the royal
Institution of Great-Brilain. Part XI, 1860—61. London 1861.

The royal Institution ofGreat-Britain 1861. A list of members ... for 1860.
London 1861.

Memoirs of the royal astronomical society of London. Vol. XXIX. Lon-
don 1861.

Transactions of the royal society of Edinburgh. Vol. XXII. P. 2. 1859

—

1860.

Proceedings of the royal society of Edinburgh. Vol. IV. No. 50. 1859

—

1860.

The transactions of the royal Irish academy. Vol. XXIV, P. 1 . Science.
Dublin 1860.

The Journal of the royal Dublin society. No. 18 & 19. July «& Oct. 1860.
Dublin 1860.

Journal of the geological society of Dublin. Vol. VIII, P. 3. Dublin 1857
— 1860.

Comptes rendus des seances et memoires de la societä de biologie. T. V,

s6r. 2. Annee 1857. Paris 1858. T. I, s6r. 3. Annöe 1859. Paris
1860.

Memoires de la societö imper. des sciences naturelles tleCherbourg. T. V.

1857. Cherbourg 1858. T. VII. 1859. Cherbourg 1860.

Annales des sciences physiques et naturelles &c. publiees par la sociöle

imperiale d'agriculture &c. de Lyon. Ileme Serie, T. VII, 2eme par-
tie. 1855. Illeme Serie, T. IV. 1860.

Annuaire de l'institut des provinces, des sociötes savantes et congrfes

scientifiques. Ser. II. 3. «Vol. (13. «Vol. de la collection). Caen1861.

Memorias de la Real Academia de Ciencias morales y politicas. T. I,

Parte 1. Madrid 1861.

Discursos pronunciados en la Real Academia de Ciencias morales y poli-

ticas con motivo de la recepcion publica del llmo. Sr. D. Miguel
Sanz y Lafuente. Madrid 1860.

Oversigt over det Kongl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
i Aar. 1860. Kjöbenhavn 1861.

Del Kongelige Norske Videnskabernes - Selskabs Skrifter i det ig«!* Aar-
hundrede. 4<> Binds 2'i'=t Hajfte. Throndhjem 1859.

Forhandlinger af det Videnskabs-Selskabet i Christiania, Aar. 1859. Chri-
stiania 1860.

Beretning om Bodsfsengslets Virksonihed i Aaret 1859. Christiania 1860.

Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Stiftelse, fremstillet i Anled-
ning af dets Haivhundredaarsfest, af M. J. Monrad. Universitets-

I'rogram. Christiania 1861.



VII

Solennia academica universitatis literariae regiae Fredericianae ante L
annos conditae d. II Sept. a. 1861 celebranda indieit Senatus aca-
demicus. Christianiae 1861.

Cantate ved det Norske Universitets Haivhundredaarsfest d. ä«!^" Sept.

1861. Text af J. S. Welhaven, Musik af C. Arnold.

Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for 1859.

Christiania 1861.

Index scholarum in universitate regia Fredericiana. Christianiae 1860.

1861.

Om Cirklers Beröring af C. M. Guldberg. Üniversitets-Program. Chri-
stiania 1861.

Om Kometbanernes indbyrdes beliggenhed. Af H. Mohn. Üniversitets-

Program. Christiania 1861.

Om Siphonodentaiium vitreum. Af Dr. Michael Sars. Üniversitets-

Program. Christiania 1 861.

Acta societatis scientiarum Fennicae. T. VI. Helsingforsiae 1861.

Palaeontologie Südrusslands u. s. w. von AI exand er v. Nor d mann
(vorgetragen in der Finnischen Soc. d. Wiss.). Heft III mit Tafel

XIII—XXVIII. Helsingfors 1839.

Bidrag tili Kännedom om Finiands Natur och Folk, utgifna af Finska Ve-
tenskaps-Societeten. Haeftet 1— 4. Helsingfors 1858— 186"1.

Bidrag tili Finiands Naturkännedom , Etnografi och Statistik u. s. w.
Haftet 3. 5—7. Helsingfors 1859— 186l".

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd. Bd. III, 1.

Stockholm 1859.

Öfversigt af Konsl. Vetenskaps-Akademiens FörhandHngar. 17. Arg. 1860.

Stockholm 1861.

Nova acta reg. societ. scient. Upsaliensis. Ser. IH. Vol. III. Upsaliae 1861.

Kongl. Svenska Fregatten Eugeniens Resa omkring jorden 1851— 1853.

Botanik II. Zoologi V. Stockholm 1861.

Voyage autour du monde sur la fregatte Suödoise L'Eugänie &c. par
l'Academie royale des sciences ä Stockholm. Physique II. Stock-

holm 1861.

Ärsskrift utgifven af Kon. Vetenskap.s-Societeten i Upsala. 2. Arg. Upsala

1861.

Memoires de l'acadömie imperiale des sciences de St. - Pätersbourg.

Ser. VII, T. HI, 2—12. St.-Petersbourg 1860. 1861.

Bulletin de l'academie imperiale des sciences de St. Petersbourg. T. II,

5—8. III, 1—8. IV, 1. 2.

Nouveaux memoires de la sociötö impär. des naturalistes de Moscou.
T. XIII, 2. Moscou 1861.

Bulletin de la societe impär. des naturalistes de Moscou. Annee 1860,
2—4. Moscou 1861.

Compte-rendu de la commission imperiale archäologique pour l'annee

1859. Avec un Atlas. St.-Petersbourg 1860.

Annais of the Lyceum of natural history of New York. New York 1860.

Proceedings of the academy of natural sciences of Philadelphia. 1860.

p. 193—579. Register. 1861. p. 1—192.
Proceedings of the biological department of the academy of natural scien-

ces of Philadelphia. 1860. p. 1— 8.

Proceedings ofthe American academy ofarts and sciences. Boston. Vol. IV,

p. 249 bis zu Ende. From May 1837— May 1860. — Vol. V. From
29 May 1860—14 May 1861.

Proceedings of the American association for the advancement of science.

14"i^meeting. 1860. Cambridge 1861.
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The transactions of the academy of sciences of St. Louis. St. Louis <860.

Jahresbericht (<*.) der Ohio-Staats-Ackerbaubehörde u. s. w. für das J.

1859. Columbus Ohio 1860.

Report of the commissioner of patents for the year <859. Arts and manu-
factures. VoL L IL Washington 1860.

Smithsonian contributions to knowledge. VoL XIL Washington 1860.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian institution.

Washington 1 860.

Schriften für das magnetische Observatorium.

Jahrbücher der K. K. Central-Anslalt für Meteorologie und Erdmagnetis-
mus. VonK. KreiL Bd. VIL Jahrg. 1'>55. Herausg. durch die

KaiserL Akademie der Wissenschaften. Wien 1860.

Appendix to the Makerstoun magnetical and meteorological observations,

being a Supplement to vol. XXII of the Transactions of the royal

Society of Edinburgh. Reduced and edited by Bai fo ur Stewart.
Edinburgh 1860.

A. T. Kupffer, Annales de l'observatoire physique central de Russie.

Annee 1858. No. 1. 2. St. Petersbourg 1861.

Compte rendu annuel 1859. 1860. St. Petersbourg 1861.

Einzelne Werke.

Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren
1 857, 1 858, 1 859, unter den Befehlen des Commodore B. von Wül-
lerstorf-ürbair. Beschreibender Theil. Bd. I. IL Wien 1861.

Collection de chroniques beiges inedites publiees par ordre du gouverne-
ment. Chronique des ducs de Brabant par E d m o n d d e D y n t e r,

publiöe par P. F. X. de Rani. T. I. P. 1. Bruxelles 1854—1860.

Jac. van Maerlant, Alexanders Geesten , voor de eerste maal uitge-

geven door S na eil ert. Deel I. BrusseH860.
Glossarium of Maerlants Rymhybel u. s. w. door J. David. Brüssel

1861.

Chronica regum Manniae et insularum &c. edited by P. A. Munch.
Christiania 1860.

Karlamagnus Saga ok kappa hans &c. udgivet af C. R. Unger. IL Chri-

stiania 1860.

Quetelet, Sur le congrös international de slatistique tenu ä Londres le

16 juillet 1S60. (Sonderabzug.)

Aug. le Jolis, Examen des especes coiifondues de Laminaria digitata.

2* edit. Cherbourg 1855. — Quelques remarques sur la nomencla-
ture genörique des algues. Cherbourg 1856.

Neues schweizerisches Museum. Zeitschrift für die humanistischen Stu-

dien und das Gymnasialwesen in der Schweiz. Jahrgang 1. Doppel-

heft 4. 2. (Jan.—April.) Bern 1861.

König Ernst August, von C. E. vonMalortie. Hannover 1861.

P. A. Hansen^ Ueber das neue Repsold'sche Aequatoreal der Sternwarte

zu Gotha. Wilna 1861.

Bericht über die Thätigkeit des kaufmännischen Vereins zu Leipzig

1860/61. Leipzig 1861.



IX

L. Cremona, Intorno alla curva gobba del quarf'ordine per la quäle
passa una sola superficie di secondo grado. Bologna 1861.

Prolusione ad un corso di geometria superiore. Estratto dal Poli-

tecnico, fasc. I. Gennajo I86I. Milano 186»

Sülle forme cristalline di alcuni sali derivati dall' ammoniaca, per Q uin-
tinoSella, merabro della reale academia delle scienze. Torino
1861

Copia estratta dal priino dei dodeci volumi della politica del Comm'.
Pres^. Sa 1 V. Fenic ia. Napoli 1861.

L'Oracolo d'Esculapio d'Epidauro sulla lebbra d'ltalia scritto nel 1845 dal

Presid^. Commend^. Salv. Fenicia. Napoli I861.

Precis du .Museum d'histoire naturelle et d'anatoinie comparee, du prof,

Th. G. Van LidthdeJeudeä Utrecht. Utrecht, Juillet (860.

Cicero pro Roscio Amerino. Antwoord of het Rapport in de Koninkl.

Acad. &c. van S. Karsten. Utrecht 1861.

Dr. Rob. Caspary, de abietinearuni carr. tloris feniinei structura mor-
phologica dissertatio &. Re.üloiuonti 1861.

Programm zu den mit den Schülern der König] polytechnischert Schule
und der Köiiigl. Baugewerkenschule in Dresden zu haltenden Prü-
fungen IS6O/6I.

M. Hoek, Recherches astronomlques de l'observatoire d'Utrecht. Livr. i.

La Haye 186«.

Si mon Newco m b, On the secular variations and niutual relations of

the Orbits of the asteroids, from the Memolrs of the American Aca-
demy. Vol. V. 1860 Cambridge 1860.

J. D. Graham, Lunar Tidal Wave m Lake Michigan. -- Lunar Tidal

Wave in the North American Lakes. Cambridge 1861.

M. J. Monrad, De vi logicae rationis etc. Christianiae 1860.

M. Sars ogTh. Kjerulf, lagttagelser over den Postpliocene eller gla-

ciale Formation &c.
Die Landtafel des Markgrafenthums Mähren. Liefg. XIX—XXL Brunn

1861.

Die Vegetationsverhältnisse des Bayerischen Waldes u. s. w. von 0.

Send tn er, vollendet von W. G um bei und L Radlkofer.
München 1860.

Vom Pflanzen, Ziehen und Erhalten der Obstbäume. Von Dr. Back.
Zwickau I861.

üeber Fortbildung-Schulen im Herzogthume Sachsen -Altenburg. Von
Dr. Back. [Altenburg 1S61.)

Der Schlaf der Pflanze. Von Dr. Back. (Allenburg 1861
.)

Steinmetz-Zeichen, gesammelt von Dr. Back, ä Bogen Lithogr., mit ei-

nem Viert Ibogen Druck ; Von Steinmetz-Zeichen. (Allenburg 1861.]

Die geschichtlichen und alterthumlichen Beziehungen Altenburgs. Von
Dr. E. Hase. Altenburg 1861.

Second report of a geological reconnoissance of the southern and middle
countries of Arkansas, made during the years 1859 and 1860.
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SITZUiNG AM 3. NOVEMBER 1860.

Herr Overbeck las : Über eine Marmorstatue der Athens

Parthenos in der Villa Borghese in Rom und die Parlhenos des

Phidias.

Als ich vor drei Jahren in Nr. 8 meiner ,,kunslgeschicht-

lichen Analekten" in der Zeilschrift für die Alterlhumswissen-

schaft ') die Summe dessen zu ziehn versuchte, was wir über

die Gestalt der Athene Parlhenos des Phidias aus schriftlichen

und monumentalen Quellen feststellen können, beschränkten sich

die letzteren , soweit sie bekannt oder beachtet waren , auf ein

in 0. Müllers archaol. Mittheilungen aus Griechenland heraus-

gegeben von Scholl Taf. 3. Nr. 5 publicirtes attisches Votivrelief,

welches zuei'sl von Scholl mit Nachdruck als Reconslructions-

millel der Parthenos gellend gemacht war^), und auf den von 0.

Müllerin seinen Antiquitates Antiochenae S. 93. Note 7. als Nach-

l)ildung der Parlhenos erkannten Typus später Seleukidenmün-

y.en^). Seit der Zeit sind bekanntlich die monumentalen Anhalte

zur Restauration dieses einen Hauptwerkes des grossen attischen

Meisters theils durch neue Funde, iheils durch die Heranziehung

nicht weniger bis dahin übersehener Denkmäler in ansehnlicher

und sehr erfreulicher Weise vermehrt worden. Zu jenem einen

Relief gesellt sich jetzt zunächst das im berliner Museum befind-

liche, von Bötlicher in der Archäolog. Zeitung von 1857. Taf. 105

publicirle und das. in N. iOöA unter dem Titel ,,Panalhenäi-

scher Sieger im Parthenon" erklärte Relief ebenfalls attischer

Herkunft, dessen Böllicher'sche Erklärung im Ganzen und in

mehren Einzelheiten allerdings mehrfach bestritten ist*), ohne

4) Zeitschrift f. d. Alterthiimswissenscliaft 1S57. Nr. 38. S. 299 flf.

2) Wieder abcebildel in Oeihard's Abhandlung : über die Alincrven-

idole Athens Taf. 5. 5, der aber die Bedeutung des Reliefs nicht gehörig

würdigt.

3) Mionnet, Döscriplion, Suppl. 8. pl. 14. 1 , Müller's Denkmaler d. a.

Kunst 2. Nr. 203.

4) Im Ganzen und am nachdrücklixshsten von Welclvor, Atch. Zeitung

1861. ^
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tiass Jemand auch nur den geringsten Zweifel daran ausgespro-

chen hätte, die in diesem Relief erscheinende Athene sei eine

beabsichtigte und im Wesentlichen gelreue Nachbildung der Par-

thenos. Es kommt sodann eine ganze Reihe ebenfalls attischer

und in Athen befindlicher Reliefe hinzu, welche Pervanoglu in

derArchäol. Zeitung dieses Jahres (1860) S.2if. aufzählt®), und

welche freilich nicht alle, von denen aber doch ausser dem als

Nr. 7 mit aufgeführten oben erwähnten, bei Müller- Scholl pu-
blicirten die Nummern 1 und 5, 4-6, 9 und 10 und 12-15 sicher

beabsichtigte und mehr oder weniger genaue Nachbildungen der

Athene Parthenos sind. An die Stelle jener vereinzelt stehenden

anliochenischen Münzen ist jetzt eine Anzahl theils attischer theils

ausseraltischer Münzen mit der Darstellung dieser Statue getre-

ten, von denen die attischen in Beules Monnaies d'Athenes p. 258

abbildlich mitgetheilt , die ausserattischen daselbst citirt sind,

von denen sich einige von Rhegion in Garelli-Cavedonis ISum.

Ital. vet. lab. 194 Nr. 33 und 34 abgebildet finden«). Und end-

lich ist denn auch in einer freilich nur 0,42 m. hohen und un-

vollendeten Marmorslatuette aus Athen, welche in der Archäol.

Zeitung dieses Jahres (1860) Taf. 135. Nr. 3. 4 nach einer Photo-

gtaphiegezeichnetist unda. a. 0. S. 21 von Pervanoizlu besprochen

wird, die erste statuarische Nachbildung der Parthenos zu Tage

gekommen, und zwar eine um so werthvollere, da der relief-

geschmückte Schild und das ebenfalls relicfgeschmückte Balhron,

um von allem Übrigen zu schweigen, uns verbürgen, dass diese

Nachbildung eine selbst in Einzelheiten und im Beiwerk beab-

sichtigt genaue -ist, ^ Im Zusammenhange mit diesen neu gewon-
nenen Restaurationsinitteln ist denn auch die Parthenos des Phi-

dias in diesen letzten Jahren der Gegenstand erneuter und ein-

4857. S. 99 ff., anerkannt von Stark das. 1859. S. 92 vgl. dens. Philolog.

15. Jalirg. S. 113.

5) Grossentheils abgebildet in Lebas Voyage archeologique en Gröce,

Monum. figur. pl. 37 f.

fi) Auch in alleren numismatischen Werken sind schon manche Mün-
zen mit dieser Figur piibiicirt ohne bisher beachtet worden zu sein ; ich

will nur beispielsweise auf Peierin's Recueil de mödailles hinweisen , in

dem sich die Parthenos findet: Tome 1. pl. 30 Nr. 24. Tome 2. pl. 47.

Nr 73 (mit Adler stall Nike) pl. 48 Nr. 7 u. 8 (mit Palera in der Rechten),

pl. 50 Nr. 41. pl. 53 Nr 2 (mit Patera), pl. 59 Nr. 68, pl. 61 Nr. 21, pl. 62

Nr. 30, pl. 72 Nr. 1, pl. 74 Nr. -27, Tome 4. pl. 7 Nr. 5, pl. 13 Nr. 1 u. 2,

pl. 20 Nr. 23—25.
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dringlicher Aufmerksamkeit und der Erörterung von mehren Sei-

ten gewesen^) ; aber gleichwie die neuen monumentalen Belege

die älter bekannten nur bestätigt und in Einzelheiten ergänzt

haben, ohne ihre Auctorilät im Geringsten zu beeinträchtigen, so

haben auch die verschiedenen gelehrten Erörterungen meine

Behauptung, dass wir über alle Hauptpunkte in Betrefl" der Dar-

stellung der Athene Parthenos durch Phidias im Klaren sind, und

dass nur ein durchaus nebensächlicher Punkt zweifelhaft bleibt,

nicht zu erschüttern vermocht, und zuversichtlicher als je zuvor

darf ich heute sagen, dass die von mir in sieben, aus den schrift-

lichen und monumentalen Quellen abstrahirte Sätze zusammen-

gefasste Beschreibung der Statue richtig und vollständig sei, und

je länger desto mehr als richtig und vollständig anerkannt wer-

den wird. Allerdings sind eegen Einzelheiten in meinen Thesen

von einigen der neuesten Schriftsteller Zweifel erhoben worden,

namentlich hat man geglaubt die Beschreibung noch um ein

Stück vermehren zu können ; allein zum Theil sind diese Zwei-

fel schon von Anderen abgewiesen oder als irrelevant mit Still-

schweigen übergangen worden, von dem Reste aber will ich

hier, indem ich unsere monumentalen Belege für die Reslauia-

tion des phidiassischen Werkes um ein wichtiges Denkmal ver-

mehre, zu zeigen versuchen, dass auch er unhaltbar sei.

Im Bullettino des Instituts von diesem Jahre (1860) S. 55

schreibt Brunn nach einer Besprechung der attischen Statuette und

der Reliefe und der Münzen mit den Nachbildungen der Parthenos

mit Recht, dass diese Hilfsmittel uns in den Stand setzen, auf

das' Original des Phidias auch den Typus zurückzuführen, der

uns in verschiedenen Marmorslatuen erhalten ist, von denen er

beispielsweise nur die Statue des Bildliauers Antiochos in der

Villa Ludovisi^j hervorheben wolle. Das Beispiel ist deswegen

nicht zum l)esten gewählt, weil die Statue, obgleich sie in ilcr

7) Es schrieben ausser dem sction genannten Pervanoglu seit 1857

über die Parthenos: Friederichs in der Arch. Zeitung von 1859. S. 47 f.,

Stark das. S. 99 ff., Wieseler im Philologus 15. Jahrg. S. 550 f. und S.735,

Brunn im BuIIeUino des Instituts 1860. S. 54 f. und BöUicher in einem Zu-

satz zu Pervanoglu's Aufsalz a. a. 0. , und der Letztere nochmals in der

Arch. Zeitung d. J. (1 860) Anz S 73* f.

8) Abgeb. in den .Monumenten des Instituts 3. 28, vgl. Welcker, Annali

13. p. 54 oder Alte Denkmaler 1. S. 432 und meine Gesch. d. gr. Plast. 2,

S. 247. Fig. 87.

i
*



ganzen Hallung, in der Bekleidung wenigstens ungefähr, ebenso

in der Form der Aegis und selbst in ihren hohen Sohlen mit der

Parthenos des Phidias allerdings übereinstimmt, ohne die be-

zeichnenden und in ihrer Lage noch immer streitigen Attribute

ist, vielmehr ergänzte Arme hat. Und zwar sind diese Arme,

namentlich der reclite, in einer so ganz eigenthUmlichen Art und
Haltung ergänzt, dass man sich kaum vorstellen kann, wie der

Restaurator ohne den Anhalt irgend einer von uns noch nicht

erkannten Thalsache oder der Vergleichung eines anderen anti-

ken Monumentes grade auf diese Ergänzung gefallen sein sollte.

Nicht elwa declamatorisch oder eine Rede begleitend sind diese

Arme bewegt, wie Weicker anzunehmen scheint, wenn er

schreibt: wäre die Ergänzung wohl molivirt und richtig getrof-

fen , so hallen wir uns die Göttin zu denken als Vorbild des

Feldherrn, der zum Heere spricht; sondern in die linke Hand
hat der Ergänzer ohne allen Zweifel den Speer gedacht, die

rechte Hand aber hat, wie ich mir vor dem Original nolide,

durchaus die Lage, um auf einen Schild aufgestützt zu sein, den
Daumen und Goldfinger in seiner Lage hielten , während die

beiden ersten Finger bequem auf dem Rande liegen^). Wäre

9) Ein rechts niedergesetzter Schild, auf dem die Hand ruht, findet

sich nichtaliein bei einer Athene in einem Vasengemalde, abgeb. in Gerhard's

Auserl. Vasenbildern 1. Taf. 17 und in einigen Münzen, z. B. beiPölerin Re-

cueil. T.2.pl. 44 Nr. 31 u. T. 3. pl. 128. Nr. 10, sondern es war, worauf ich

ganz besonders aufmerksam machen möchte, das Gleiche der Fall bei einer

Marmorstatue im iVluseo Borbonico Nr. 82 im Corridor der Götterbilder,

welche bei Clarac pl. 462 D. Nr. 888 D. richtig abgebildet ist, während in

der Beschreibung derselben in Gerhard's und Panofka's Neapels ant. Bild-

werken S. 27 die rechte und die linke Seite mit einander verwechselt sind.

Es heisst dort: Statue von guter (?) Arbeit, durch schlechte Ergänzung von
Kopf, Armen und Falten stark entstellt. Ander linken (lies: rechten)

Seite giebt das Gewand deutliche Spuren eines aufgestützten Schildes, so-

wie an der rechten (lies: linken) auf dem Boden der Spies (lies: das
Schaftende und füge hinzu: und in den Falten der Gewandung eine abgebro-
chene Stütze) eines aufgestützten Speeres sichtbar ist. Auf derselben (lies:

rechten) Seite ist noch das Fragment einer hinauf- (lies: zusammen-) ge-

wundenen Schlange erhallen u. s. w. Die sichere Thalsache, dass hier der

Schild rechts niedergesetzt , die Lanze links ist , ist für die Athene des An-
tiochos gewiss wohl zu merken , mit der die neapeler Statue auch in der

Bekleidung mit einfachem Chiton und grosser, gegürteter Diplois und in der

zweilheiligen Aegis übereinstimmt. In diesen letzteren Dingen freilich

ebenso mit der Parthenos. Weiter möchte ich fragen, ob man die bei Cla-

rac pl. 462 G. Nr. 842 D. abgebildete Statue wohl anders als mit rechts



dies der linke Ann, so «ürde die Statue auch hierin milder

Pnrlhenos des Phidias übereinstimmen
, es ist aber der rechte

Arm , während der linke in seiner gehobenen Lage wenig-

stens vollkommen passend , wenn auch niclit er\A eislich richtig

ergänzt ist. Nun will ich freilich nicht bestreiten, dass auch er im

Original gesenkt und auf den Schildrand gestützt gewesen sein

könne, während der rechte, im Ellenbogen gehoben oder vor-

gestreckt die Nike trug, jedenfalls aber müssen wir uns bei die-

ser Statue erst beide Arme in wesentlich veränderter Gestalt

denken, und müssen wir Schild, Speer, Schlange und Nike erst

aus unserer Phantasie ergänzen, um die Nachbildung der Par-

ihenos vollständig vor uns zu haben. Günstiger sind wir daran

mit einer Statue in der Villa Borghese *''), in welcher ich trotz

mehrfacher und zum Theil arg entstellender Restaurationen, die

allein es erklärlich machen, dass mir diese Entdeckung vorbe-

balten blieb, auf den ersten Blick eine Nachbildung der Parthe-

nos oder eine Statue erkannte, die in ihrem unverletzten Zu-

stande alle Ilauptelemenle der Statue des Phidias enthielt, ob-

gleich sie nicht als eine directe und in allen Theilen genaue Copi*^

des Chryselephanlinkolosses gelten kann. Über die in den bei

liegenden Tafeln (I. u. II.) lithographirte Zeichnung der Statue in

doppelter Ansicht von vorn und von der linken Seite") habe icli

zu bemerken , dass dieselbe den künstlerischen Eindruck des

Originals deswegen nicht ganz wiedergiebt, weil sie in den Pro-

portionen vergriffen und zu kurz ausgefallen ist '^;. Aber auch

die Ergänzungen , welche ich heller zu zeichnen den Auftrag

gab, sind nur zum Theil richtig angegeben, und ich muss daher

daiuil beginnen, die Beschreibung der Statue nebst genauer An-
gabe der Ergänzungen und Verletzuncen aus meinem Tagebuche

hier auszuziehn.

niedergesetztem und von der rechten Hand geliallenem Schilde ergänzt

denken darf?

1 0) Sesta Camera , delta del Tirteo Nr. 2 , rechts neben der Thür zum
7. Zimmer.

11) Ich hatte eines unten zu erwähnenden wichtigen Umstandes we-
gen die Aufnahme auch von der rechten Seite her angeordnet, leider aber

erlahmte der Eifer des Zeichners nach Vollendung der beiden vorliegenden

Ansichten.

12) Meine Erinnerung in BetrefT dieser Thatsache wird mir durch

einen Brief meines Freundes, des Malers fhlee in Rom ausdrücklich be-

stätigt.
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Alfiene aiit niedergeselzleni rundem Schilde (Episema : ge-

flügeltes Gorgoneion von zwei verknoteten Schlangen umgeben),
unter dem in vielen Windungen eine gewaltige Schlange mit er-

gänztem Kopf und Hals sich ringelt. Die Statue steht in ruhig

festem Stande auf dem linken Fuss mit leicht gebogenem rech-

tem Bein
;

gekleidet ist dieselbe in den langen ungegürteten

Ärmelchiton mit einer grossen bis über die Schamgegend her-

abreichenden, ebenfalls ungegürteten Diplois; die Falten des

Gewandes gehn links steil herab, während sie sich nach rechts,

wohin der Schwerpunkt der Statue fällt beträchtlich über den

Gontour des KöiT^ers ausbreiten und so einen vollkommenen

Contrapost zu Schild und Schlange auf der linken Seite bilden.

Die an den Rändern umgeschlagene oder halb aufgerollte Aegis,

an den Kanten mit Schlangen besetzt und auf der inneren Fläche

mit deu) schwer sichtbaren Gorgoneion*^) versehen, geht von

der rechten Schulter schräge nach links hinab über die Brust,

so dass die ganze linke Schulter und ein Theil des linken Busens

von ihr unbedeckt bleibt. Der Kopf nebst dem Hals ist aufge-

setzt und fremd ; ergänzt ist ferner der linke Arm von dem er-

sten (untersten) Knopfe des Ärmels an, aber vollkommen rich-

tig, ruhig gesenkt und so dass die Hand den an dieser Stelle

ebenfalls ergänzten Schildrand fasst. Dass diese Hand ausser

dem Schilde auch noch den Speer hielt ist nicht sicher zu be-

weisen, aber sehr wahrscheinlich; derselbe muss dann in schrä-

ger Richtung gegen die Schulter gelehnt gewesen sein
,
ging an

der Aussenseite des Schildes herab und traf mit seinem Ende

auf die jetzt abgebrochene Ecke des Plinlhos. Ergänzt ist auch

der ganze rechte Arm und zuar durchaus verkehrt, erstens mit

einem viel kürzeren und nicht geknöpften Ärmel und zweitens

erhoben und wie auf die Lanze gestützt, während er ohne jeg-

lichen Zweifel nicht erhoben , sondern niketragend gesenkt und

vorgestreckt war. Hiefür spricht erstens die ganze Gestalt und

Haltung der Statue, welche einem erhobenen Arme widerspricht

und zweitens in entscheidender Weise eine grosse abgebrochene,

schräge nach ol)on und etwas nach vorn gerichtete MarmorstUtze

in den Falten des Gewandes, welche für eine Lanze zu dick ist,

13) Mein Zeichner hat es weggelassen , weil es in der That so schwer
sichtbar ist , dass ich es bei der ersten Betrachtung der Statue selbst nicht

beineriitc.



und verlängert auf eine solche weder in der gegenwärliiien noch

in irgend einer sonst denkbaren Haltung des Armes treffen

würde. Sie galt sehr gewiss dem etwas nach rechts oder aus-

wärts vorgestreckten, nikebeschwerten Arm. Der Schild berührl

den Boden nicht , sondern ruht auf einem niedrigen und breiten

akanthosartigen Ornament. Die Statue ist durch die Ergänzung

des Kopfes und des rechten Armes wesentlich entstellt, hat

auch sonst noch durch Verstossung und Überarbeitung gelitten
;

in ihrer Anlage aber und in manchen Theilen der Ausführung

im Gewände ist sie mehr als Mittelgut und fehlt ihr weder Würde
und Kraft noch eine eigene Schönheit.

So gross nun aber auch augenscheinlich die Übereinstim-

mung dieser Statue hinsichtlich der ganzen Anlage und mehr-
fachen Details mit der Parthenos des Phidias ist, und obgleich

dieselbe vermöge ihrer Grösse viel mehr als die athenische Mar-

morstaluette oder als die kleinen Figuren der Reliefe und gar

der Münzen geeignet erscheint, uns den Eindruck, den ihr Vor-

bild n)achte, zu vergegenwärtigen, so darf doch nicht übersehn

oder verschwiegen werden, dass sie von diesem Vorbilde in

mehren Stücken abweicht, so dass wir in Folge dessen ihre

Auctorität nicht als eine unbedingte anzunehmen, sondern die-

selbe in allen Theilen erst zu prüfen haben. Abweichend is(,

um mit einer Einzelheil zu beginnen, nach Massgnbe der atti-

schen Statuette, der Reliefe und der sorgfältig gemachten Ab-
bildungen der gut erhaltenen Münzen die Form und Lage der

Aegis, und ich gestehe, für die hier beliebte Anordnung dieses

Stückes der Kleidung und Waffnung der Göttin ,
welche ähnlicli

in mehren anderen Statuen wiederkehrt**), das bestimmende

Motiv nicht sicher zu verstehen. Oder dachte der Bildhauer

durch dieses halbe Zusammenrollen der Aegis, welches zu dem
Entfalten derselben als Schild wie z. B. bei der herculanensi-

schen Promachos im Museo Borbonico *"') und zu ihrer Ausl)rei-

lung über die ganze Brust und die Schultern als Panzer wie

z. B. bei der Athene der Aeginelengruppe und mehren anderen

Statuen der kampfbereiten Göttin*'^) den directen Gegensatz

U) Vergleiche Müllers Denkmäler d. a. Kunst 2. Nr. 217, 218, 210

Clarac pl. 462 A. 888 B ; 462 C. 842 D; 464. 866 u. 868 ;
467. 880 ,

473.

899 B.

-15) Müller's Denkmäler d. a. Kuiibl 1. Nr. 37, Clor. 459. 8^8.

16) Gier. 460. 855; 462 B. 860 B; 473. 899 D..
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bildet , diichte er durch diese Zusaiunienrollung und das halbe

Verbergen des Gorgoneion und durch die Entbiössung der lin-

ken Schulter und Brust den Eindruck des nicht Kanipfgerüsle-

ten, des Friedlichen seiner siegtragenden Parthenos über den-

jenigen hinaus zu steigern, den Phidias seiner Statue verlieh ?

Abweichend ist ferner die Grösse des Schildes, welcher im Ori-

ginal nach Massgabe aller unserer übrigen monumentalen Quel-

len mit seinem unteren Rande den Boden selbst berührte, wäh-

rend unser Bildhauer denselben so viel kleiner gebildet hat, dass

er ihm jenes Akanthosornament als Stütze unterschieben mussle,

eine Stütze, welche sich an einigen anderen Statuen wieder-

holt*^) und Weiterhin an die einige Male als Schildträger der

Athene vorkommenden Giganten*^) am meisten erinnert. Auch

für diese Abweichung ist das Motiv nicht Jeicht zu entdecken,

wohl aber ist ihre Folge die, dass von der inneren Fläche des

Schildes nicht so viel sichtbar ist, wie dies bei den» Schilde der

Parthenos der Fall gewesen sein muss, da Phidias auf dessen

innerer Seile die Gigantomachie in Relief angebracht hatte. Ver-

stärkt wird der Eindruck dieser Verschiedenheit bei unserer

Statue noch dadurch, dass das Verhällniss der Grosse des Schil-

des zu derjenigen der Schlange ein anderes ist als es bei dem
Original gewesen sein kann; denn, wenngleich die Schlange

nach Massgabe der athenischen Statuette, bei der dieselbe fasi

genau mit unserem Monument übereinstimn)t, im gleichen Ver-

hältniss zu der SlaLue stand, so deckt sie doch von dem klei-

neren Schilde unserer Statue mehr als von dem grosseren der

athenischen Statuette und mehr als sie von demjenigen des Ori-

ginals gedeckt haben kann.

Abweichend ist drittens die Verzierung des Schildes mit

dem Gorgoneion '^) anstatt mit Reliefen w ie sie das Original

4 7) Eine ähnliche dem Schilde untergeschobene Stütze findet sich

auch noch Clar. 463. 864; 472. 898 A. u. 337. 2401.

4 8) Veri;!. Welcker in den Jahrbüchern des Vereins von Aiterthums-

freunden im Rheinlaride 9. Jahrg. (1852) 2. Heft. S. 76 f. Ein von Welcker
nicht erwiihnles und auch in der » Be.«chreihung Roms « fehlendes Exemplar

oder Fragment einer Athene mit dem Giganten als Schildhaller steht im
Museo Chiaramonli in der 5. Abtheilung links, ohne Nummer.

4 9) In Betred des auf Aegis und Scliild wiederholten Gorgoneion ver-

weise ich auf Weicker's eben angeführte Abhandlung; wenn derselbe an-

tike Muster vermisst, nach welchen die römischen Restauratoren das Gor-
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liritle und wie siedle athenische Slaluetle erkennen lässt, doch

ist für diese Veränderung das Motiv in der Reduetion des Mass-

slabes unserer Statue cegenüher dem Original leicht gefunden.

Viertens weichen die Sohlen, mit denen die Filsse auch un-

serer Stalue wie der des Phidias bekleidet sind in ihrer Dicke

oder Stärke von denen des Vorbildes ab, welche mit einer Ken-

tauromachie in Relief geschmückt waren und wohl am besten in

denjenigen der Pallas des Antiochos in der Villa Ludovisi nach-

gebildet sein dürften.

Wichtiger aber als die meisten dieser Veränderungen im

Einzelnen ist diejenige im Stande der Göttin. In der athenischen

Statuette so gut wie in den Reliefen und Münzbildern steht die

Göttin fest auf dem rechten Fusse, das linke Rein ist ziemlich

stark (am wenigsten in der Statuette) gebogen und der Fuss

steht merklich zurück, so als ob die Gestalt eben den letzten

Schritt nach rechts gethan oder als ob sie im ruhigen Stande das

Gewicht des Körpers eben auf den rechten Fuss übertragen hätte.

In Folge dieser Stellung befmdet sich der links niedergesetzte

Schild so weit von dem Körper und der Gewandung entfernt,

dass dessen beide am Original mit Reliefen geschmückte Seilen

leicht sichtbar sein mussten, die innere wenigstens zum grossen

Theil auch dann noch, wenn die grosse Schlange einen beträcht-

lichen Theil des Raumes zwischen dem Köri)er und dem Schilde

ausfüllte. Und iMeniand sagt uns, dass die innere Seile des

Schildes in ihrem ganzen Umfang oder gar über ihre ganze Fläche

mit Reliefen bedeckt gewesen sei, auch dürfen wir hierauf nicht

elwa aus dem Umstände schliessen wollen, dass die athenische

Statuette die ganze äussere Schildfläche reliefbedeckt zeigt, ja

ich glaube, dass man einen bestimmten Fehlschluss machen

würde, wenn man eine gleiche Anordnung aus der Statuette auf

das kolossale Original übertragen wollte. Denn bei dem kleinen

Massstabe seines Werkes musste der Meister der Statuette schon

die ganze Schildfläche in Anspruch nehmen, wenn er überhaupt

Heliefe anbringen wollte, wogegen es viel wahrscheinlicher ist,

dass Phidias l)ei der grossen Ausdehnung des Schildes seiner

Kolossalstatue sich begnügte, die Reliefe als eine ringsumlaufende

Randverzierung anzubringen. Von einer solchen aber mussten

goneion auf dem Schild ergänzt haben , so ist hier wenigstens ein solches

gegeben.



iO

auch an der inneren Schiidfläche trotz der Schlange noch hin-

länglich grosse Stücke frei sichtbar bleiben , um eine beträcht-

liche Figurenzahl auf denselben darzustellen. Während nun der

Stand auf dem rechten Fuss nach allen Gründen als derjenige

der Parthenos des Phidias zu betrachten ist, steht unsere bor-

ghesische Statue auf dem linken Fuss und das rechte, leicht ge-

bogene, im Knie etwas vorspringende Bein ist das Spielbein. In

Folge dessen ist der Raum zwischen dem Schilde und dem Kör-

per geringer als in jener anderen Composition und die innere

Seile des Schildes würde hier auch bei relativ gleicher Grösse

derselben und nach Beseitigung der Schlange ungleich schwieriger

und in geringerer Ausdehnung sichtbar sein als dort. Ob der

Meister unserer Statue diese bedeutende Änderung der Com-
position einer grösseren Solidität der bei seinem Verfahren näher

an einander rückenden Theile seines Marmorwerkes zu Liebe

vorgenommen, oder welches andere Motiv ihn geleitet haben

mag muss wohl dahingestellt bleiben , und dies zu untersuchen

kann auch viel weniger unsere Aufgabe sein als die Feststellung

aller thatsächlichen Abweichungen der borghesischen Statue von

ihrem Vorbild und von den übrigen monumentalen Restaura-

tionsmitteln der Parthenos des Phidias, weil wir nur aus dieser

Feststellung einen sicheren Schluss auf den Grad der Gewähr

machen können , welchen die borghesische Athene als Quelle

unserer Kenntniss der Parthenos hat. Fassen wir Alles zusam-

men , so werden wir uns , wie ich glaube, dahin aussprechen

müssen, der Künstler habe in seiner Statue allerdings keine ge-

naue Copie des Chryselephanlinkolosses des Phidias geben wol-

len, was allerdings die Absicht des Verfertigers der athenischen

Statuette, sofern magnis licet componere parvum, gewesen zu

sein scheint, wohl aber hat er eine Nachbildung geliefert, welche,

ohne ein gewisses Mass der Freiheit im Künstlerischen und in

der Composition zu opfern , dennoch in allem Wesentlichen und

Thatsächlichen, namentlich in der Verbindung der bedeutsamen

Tlieile und Attribute dem Vorbilde entspricht.

Wird dieses anerkannt, so gewinnt die Statue in der Villa

Borghese in mehrfachem Betracht eine grosse Bedeutung unter

den Restaurationsmitteln der Parthenos. Zunüclist dadurch, dass

sie auf einen von Brunn ~*^) zuerst angeregten und von Ande-

Brunn, Künstleraoschicülc l. S -179
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ren^') gelheillen Zweifel die beste thatsäcliliche Antwort erlheilt,

die sich ertheilen lässt. Brunn hatte näntlich gemeint, die Häu-

fung der Attribute auf der einen . linken Seite (Schild ,
Speer

und Schlange) gegenüber der einzigen Nike rechts dürfte das

künstlerische Gleichgewicht der Statue gestört oder beeinträch-

tigt haben und gründete hierauf seinen Zweifel an der Richtig-

keit der Restauration der Parthenos nach Massgabe der Reliefe

und Münzen. Ich habe diesen Zweifel nie getheilt , einmal des-

wegen nicht , w eil schon eine genaue Erwägung der ausdrück-

lichen schriftlichen Zeugnisse über das Vorhandengewesensein

und die Stelle von Schild , Speer und Schlange keinen Zweifel

zulässt und weil die monumentalen Restaurationsmittel uns keine

Wahl einer anderen Anordnung frei lassen, als die von mir aus-

drücklich vertheidigte, und zweitens deswegen nicht, weil , wie

ich in meinem erwähnten Aufsatze weiter ausgeführt habe, ich

in der wesentlich nach rechts fallenden Masse der Statue selbst,

welche durch die eben dahin mit ihrer Hauptmenge verlegte

Gewandung verstärkt wird, ein vollkommen ausreichendes

Gegengewicht gegen die links gehäuften Attribute zu finden

glaubte. Dieser von mir angenommene Contrapost in dem Werke
selbst ist Anderen nicht genügend erschienen und man hat, zum
Theil wenigstens gegen die Zeugnisse oder gestützt auf unge-

nügende Zeugnisse ^^) entweder an der beglaubigten Anordnung

zu ändern versucht oder nach irgend einem weiteren Attril)ut

gesucht, das man rechts den genannten dreien der linken Seite

gegenüber stellen könnte. Vergeblich und verkehrt , wie ich

noch weiterhin zeigen werde. Mittlerweile ist die athenische

Statuette bekannt geworden , in der wiederum das Balancemenl

der beiden Seiten durch kein anderes Mittel als das von mir her-

vorgehobene bewirkt ist; aber auch die Statuette hat, weil sie

vermöge ihrer Kleinheit den Eindruck des kolossalen Originals

und der Massenvertheilung in demselben nur unvollkommen

vermitteln konnte, keine allgemeine Überzeugung bewirkt. Nun

sehe man unsere borghesische Statue an. Schild und Schlange,

und was für eine Schlange! sind links, der Speer ist fast sicher

auch vorhanden und natürlich ebenfalls links gewesen, fällt

21) Wieseler, Philolog. a. a. 0. S. 551 , Stark, Arch. Zeitung a. a. 0.

S. 92.

22) Friedericlis in der Arcb. Zeitung a. a. 0. S. 47.
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jedoch, wo es sich um die Masse handelt, am wenigsten ins Ge-

wicht, man sehe die borghesische Statue an und beachte die

Wirkung der scheinbar so ungleich vertheiilen, und dennoch so

vollkommen ausgeglichenen Massen der linken und der rechten

Seile, ausgeglichen schon jetzt, wo die Nike auf der rechten

Hand fehlt. Hier also ist das Problem gelöst, und zwar in sta-

tuarischer Ausführung , die wir unmillelbar anschaun können,

und deren Wirkung wir nicht erst wie aus der Statuette oder

aus den noch kleineren Figuren der Reliefe und Münzen zu abs-

trahiren nöthig haben: es ist gelöst sehr einfach, nicht durch

die Hinzufügung eines weiteren Attributes, wie die von Stark

zuerst angenommene Eule auf der rechten Seite, von der ich

noch weiterhin sprechen werde, sondern durch ein leises Über-

neigen des Körpers nach rechts hin und dadurch , dass in Folge

dieser Neigung die freier bewegten Falten des Chiton und der

Diplois sich nach dieser Seite weiter ausbreiten. Und dieselbe

Wirkung mussle bei dem verschiedenen Stande der Parlhenos

so wie ihn die Statuette, die Reliefe und Münzlypen uns zeigen,

noch ungleich bedeutender und fühlbarer sein, so dass Niemand

bei derselben rechts ein weiteres Attribut in künstlerischer Be-

ziehung vermissen konnte.

Eine zweite besondere Bedeutung gewinnt die Statue in

der Villa Borghese dadurch, dass sie ausser der athenischen Sta-

tuette allein unter allen monumentalen Mitteln zur Restauration

der Parlhenos uns die Schlange an dem Orte zeigt, an welchem

sie sich bei dem Original befunden haben muss, wenn wir Pau-

sanias' Angabe folgen, die Schlange sei nXrjoiov zov öogarog ge-

wesen, eine Angabe der nicht zu folgen wir nicht den Schatten

eines Rechtes haben. Herr Friederichs hat freilich in der Archäol.

Zeitung a.a.O. S.47, verleitet durch zwei der Reliefe und mehre

der Münzen Athens an den einfach klaren Worten des Perie-

geten herumgedeutelt und herumgeklaubt um sich das Rochl zu

erwerben, schliesslich die Schlange an die rechte Seile der Göt-

tin zu bringen und in ihr zugleich eine Stütze für die rechte,

nikebeschwerte Hand zu gewinnen, für deren Haltbarkeit man
seil lange so gar besorgt war, dass man ausser der Schlange in

früherer Zeit auch noch den seltsam balancirten Schild und in

jüngster ausser der Eule gar eine richtige Säule ^^) als Stütze

23) Bölticher in der Arch. Zoilung 1857. S. 69 , dagegen Welcker das.
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unler dieselbe zu schieben für nollii!^ fand. Ich will nicht wieih'r-

holen was ich in meinem früheren Aufsatze über die UnthunNch-

keit einer derartigen Anbringung der Schhinge noch was ich dar-

über gesagt habe, dass und warum das altische Volivrelief bei

Müller- Scholl in BetrefT der Schlange nicht massgebend sein

könne. Für das zweite Relief, welches die Schlange ähnlich zeigt

(Nr. 15 bei Pervanoglua. a.O. pl. 38. 1 bei Lebas) gellen ähnliche

Motive, die Münzen aber niussten freilich aus der Nolh eine Tu-

gend machen, wenn sie die Schlange überhaupt anbringen nyoII-

len ; denn da in ihnen die ganz kleine Figur der Göttin im Profil

von links her erscheint, wäre die Schlange an ihrem richtigen Orte,

das lehren uns die Staluetteund die Slalue in Villa Borghese,

durch kein Mittel sichtbar zu machen gewesen, weil sie eben

unter dem Schilde gänzlich geborgen ist. Darin wird denn auch

wohl der Grund zu suchen sein, warum die übrigen Reliefe die

Schlange nicht zeigen : sie war eben an ihrem richtigen Orte in

der Profilansicht nicht sichtbar. Was aber diesen richtigen Ort

der Schlange anlangt, den uns die einander beglaubigenden bei-

den statuarischen Darstellungen verbürgen, so freut es mich über

ihn gänzlich mit Bötlicher übereinstimmen zu können, der in

einem Zusätze zu Pervanoglas Aufsatz in der Archäol. Zeitung

a. a. 0. S. 27 schreibt: »die Anordnung des Drachen, und wie

er hinter dem Schilde neben der Göttin sich emporrichtet, ist

plastisch mit einem solchen feinen Tact erfolgt, dass es trefflicher

schwerlich bei jenem Werke im Parthenon der Fall gewesen sein

mag«. Ich will nur zusätzlich noch auf das aufmerksam machen

was die Schlange der borghesischen Statue noch sicherer und

deutlicher als die wie es scheint sehr verstossene oder wenig

ausgebildete der Statuette uns lehrt, nämlich , dass diese unter

dem Schilde geborgene und dennoch in der Ansicht von vorn

so bedeutend sichtbare, gewaltige Schlange räumlich und was

ihre Masse anlangt so gar wenig verfängt, dass sie am wenigsten

zum Übergewicht der Attribute an der linken Seite beiträgt.

Ferner muss drittens hervorgehoben werden , dass bei der

Statue in der Villa Borehese gerade so gut w ie bei allen anderen

101, vgl. meinen Katalog des Arch. Mus. in Leipzig S. 18. Wenn Pervan-

oglu a. a. 0. S. 23 in einer Note Welcker die .Ansiebt zuschreibt, die Säule

diene zur Andeulung des abgesonderten Raumes, so glaube ich dieselbe,

die W. nicht ausspricht, für mich in Anspruch nehmen zu dürfen.
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monumentalen Nachbildungen der l'arlhenos die Eule fehlt, welche

zuerst Stark ^*) und ihm folgend Wieseler ^^) und Brunn^^) rechts

nel)en der Statue des Phidias angenommen haben, ja dass für

diese Eule auf der Basis unserer Statue auch gar kein Platz und

dass dieselbe hier sicherlich nie vorhanden gewesen ist. Ist dies

nun eine willkürliche Auslassung, eine absichtliche Abweichung

vom Thatsächlichen des Vorbildes bei den Verferligern aller

Nachbildungen und auch bei unserem Künstler, der sonst alles

Thatsächliche gewahrt hat? und war wirklich mit dem Chrysele-

phantinkoloss des Phidias eine Eule verbunden? vollends eine

Eule von den Dimensionen , dass sie im Stande gewesen wäre

der angenommenen Unausgeglichenheit des künstlerischen Gleich-

gewichts abzuhelfen wie Stark S 93 meinte, oder gar der rech-

ten Hand der Göttin als Stütze zu dienen, wie Wieseler (Philol.

S. 552) voraussetzte ehe er die athenische Statuette kannte,

während er nach deren Betrachtung (das. S. 736) einsah, dass

zu dieser Voraussetzung bei der Statuette kein genügender Grund

vorhanden sei. Ich kann mich hiervon in keiner Weise überzeu-

gen. Es ist wahr, dass Dio Chrysostomus in der von Stark alle-

girten Stelle, auf welche früher schon Boss in seinen Archäol.

Aufsätzen S. 207 hingewiesen hatte, auf die Verbindung der

Eule mit der Statue der Parthenos schliessen lässt, es ist

ferner wahr, dass wir gegenüber diesem Zeugnisse, mag die

Stelle auch rhetorisch und witzig poinlirt sein, nicht das Becht

haben zu läugnen, diese Verbindung habe in irgend einer W'eise

stattgefunden. Sehr fraglich aber scheint mir ob dieselbe in

der Weise stattfand wie die genannten Gelehrten sie sich den-

ken. Denn in diesem Falle müsste doch erklärt werden , wie

es zugehe, dass Dio Chrysostomus' Zeugniss so ganz und gar

vereinzelt steht, dass nicht aliein Pausanias und Maximus Tyrius

derselben mit keiner Sylbe gedenken , sondern auch Plinius

nicht, der, indem er das Beiwerk der Statue aufzählt mit der

geflissentlichen und erklärten Absicht an ihm vielmehr als an

dem Werke selbst die Grösse des Meisters zu zeigen
, es kaum

vermeiden konnte neben der Schlange und der Sphinx auch der

Eule Erwähnung zu thun. Es müsste ferner erklärt werden, wie

24) Archäol. a. a. 0.

25) Philolog. a. a. 0.

26) Vergl. Arch. Zeitung d. J (1860) Anz. S. 50*.
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es zugeht, dass diese Eule in keiner einzigen der jetzt doch zahl-

reichen monumentalen Darstellungen der Parthenos erscheint,

nicht allein in keiner der31ünzen, bei denen man allenfalls noch,

aber schwerlich mit Recht, die Kleinheit der Eule als Grund der

Auslassung gellend machen könnte, sondern auch in keinem der

Reliefe und eben so wenig bei der athenischen Statuette , bei

der das unausgearbeilete Stück Marmor unter dem rechten Arme
sicher und augenscheinlich nicht zur Darstellung einer Eule die-

nen sollte, und endlich eben so ^Yenig bei unserer borghesischen

Statue , die doch in allen bedeutsamen Theilen und Attributen

dem Vorbilde, der Athene des Phidias entspricht. Ja auch noch

das muss ich jetzt im bestimmtesten Gegensatze gegen die ge-

nannten Gelehrten geltend machen, dass eine Eule rechts neben

der Göttin in den Dimensionen, in denen sie angenommen wird,

das künstlerische Gleichgewicht der ganzen Gestalt, welches wir

ohne dieselbe besonders in der borghesischen Statue so vollkom-

men hergestellt sehn, wesentlich beeinträchtigt und gestört wer-

den würde. Nach Allem
,
glaube ich werden wir gut thun aus

dem Zeugnisse des Dio Chrysostomus nicht mehr herauszulesen

als das was wörtlich in demselben steht, nämlich dass eine

Eule, meinetwegen eine Arbeit des Phidias mit der Athene im

Parthenon geweiht und aufgestellt worden sei (avrrjv ovyna^-

tÖQÜGai tij &eio ovvöoy.nvv xco dr^fap], möge dies nun etwa ne-

ben dem Balhron des Bildes auf einer Säule gewesen sein, so

wie auch andere heilige Thiere und Symbole der Götter aufge-

stellt wurden (siehe Ross a. a. 0. S. 201 ff.) oder möge es in

anderer Weise gewesen sein, nur nicht in unmittelbarer Verbin-

dung mit der Statue und am wenigsten als ein »Beslandtheil

des Agalma« wie Stark wollte.

Über die Stelle eines einzigen der Hauptattribute der Par-

thenos werden wir auch durch die borghesische Statue so wenig

wie durch die anderen monumentalen Restaurationsmittel , mit

Ausnahme mehrer Münzen, ausdrücklich aufgeklärt, nämlich

über diejenige des Speeres, da dieser auch in der borghesischen

Statue fehlt. Jedoch will es mir scheinen, dass wir gerade über

dies Attribut eher als über irgend eines der anderen das monu-

mentale Zeugniss entbehren können ohne gleichwohl über dessen

Lage zu zweifeln und ich gestehe, die Schwierigkeiten nicht

recht zu begreifen , welche dieselbe Wieselern (Philol. a. a. 0.

S. 133) macht, vielmehr stimme ich hier ganz mit Stark übei-
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ein, welcher (Areh. Zeitung a. a. 0. S. 92) die Verbindung von

Schild, Speer und Schlange auf der linken Seite ausdrücklich

für sicher erklärt. Aber auch die Lage der Lanze kann in der

Hauptsache keinerlei Zweifel unterliegen, selbst ganz abgesehn

von den Zeugnissen der von Wieseler angezogenen Münztypen,

welche hier nicht deutlich genug sind. Denn wenn es feststeht,

dass Athene den niedergesetzten Schild am oberen Rande mit

den Fingern der linken Hand leise berührte (digito tangit nach

Ampelius), und das steht nach allen Monumenten fest, so kann,

wie schon Scholl (Mittheilungen S. 68) schreibt: die Lanze nur

durch die am Schildrande herabliegenden, etwas geöfl'neten Fin-

ger gegangen sein. War dies der Fall, so versteht es sich schon

an und für sich , dass die Lanze nicht grade emporgerichtet ge-

wesen sein kann, da sie in dieser Lage nur mit Anstrengung ge-

hallen werden könnte, sondern dass sie schräge zurückging und

an die Schulter angelehnt war; und eine solche Lage erfordert

eben so sehr der künstlei'ische Eindruck wie sie durch mehre

Münztypen beglaubigt wird, in denen die Lanze schräge nach

hinten geneigt erscheint während dieselbe in andern Münzen

allerdings schräge nach aussen geneigt ist, was aber in der Sta-

tue aus nahe liegenden ästhetischen Gründen so nicht gewesen

sein kann. Nur darin können die Münztypen, in denen die Lanze

nach innen ceneiet ist. nicht cenau oder nicht cenau abeebildel

sein, dass in ihnen die Lanze hinter oder unter dem Oberarm
hingeht, hinter und über welchem der oberste Theil zum Vor-

schein kommt. Denn es ist das einzige natürliche, dass die Lanze

vor dem Arme vorbei und so an die Schuller ging. Die einzige

Frage, welche inir noch offen scheint ist die, ob das untere

Schaftende der Lanze ausserhalb oder innerhalb des Schildes

auf den Boden stiess, aber auch hierüber kann eigentlich krium

noch ein Zweifel wallen und wir werden für ein Ilcrabgehn aus-

serhalb des Schildes, also für die Lage entscheiden müssen,

welche die Lanze an der borghesischen Statue allein gehabt ha-

ben kann. Denn, wäre die Lanze innerhalb des Schildes auf den

Boden gegangen
, so würde sie die Linien der Schlange in un-

nöthiger und unschöner Weise durchschnitten und eine Über-
fUllung des Raumes zwischen dem Schilde und dem Körper der

Göttin hervorgebracht haben. So dürfen wir denn auch wohl

über diesen Punkt Beruhigung fassen.

Ich habe schon oben erklärt, dass ich Brunn's Ansicht theile,
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wir werden durch den jetzigen Reichlhum unserer Hilfsniiltel iin

Stande sein, den Typus der Parthenos des Phidias in noch man-
chen Marmorwerken in mehr oder weniger genauen Wieder-

holungen aufzufinden'^^). Auf einige Statuen der Art habe ich

schon vor drei Jahren in n)einem angeführten Aufsatz hinge-

wiesen. Aber auch in anderen Kunstwerken dürfte die Gestalt

der Paithenos in Zukunft hie und da erkannt werden und ich

will nicht versäumen, schliesslich auf ein Vasengemälde hinzu-

weisen, in welchem dies der Fall ist. Ich meine das in Gerhard's

Trinkscbalen Taf. 6. D. abgebildete, in welchem eine Athene

genau in der Haltung der Parlhenos erscheint und welches noch

dadurch besonders merkwürdig ist, dass hier hinter der rechten,

vorgestreckten Hand der Göttin eine statuettenlragende Stele

zu sehn ist, weiche man bei oberflächlicher Betrachtung für

eine solche Stütze eben dieser Hand halten könnte, wie sie Bölli-

cher auf dem berliner Relief zu erkennen glaubte und für die

Parlhenos des Phidias in Anspruch nahm.

27) .Am auffallendsten von allen Statuen gleictil den Parthenosfiguren

der besten Reliefe ofifenbar zunächst die bei Lebas Mon. tig. pl. 23. 2 ab-

gebildete athenische Statuette von 0,82 m. Höhe, der freilich Kopf und Arme
von den Ellenbogen an fehlen, sodann die Statue der Blundell'schen Samm-
lung bei Clar. 473. 899 A, welche durch Restauration eine Eule auf der

rechten Hand trägt und mit der linken die Lanze geschultert hält; dies

ist eine so gut wie absolut sichere Parthenos ; die Statue im Mus. Chiaram.

Clar. 472, 898 A. und diejenige in Dresden das. 462. 862, um nur diese bei-

spielsweise zu nennen, dürften nicht eben weit davon zurückstehen.

1861
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ZUM FEIER DES GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄT

DES KÖNIGS.

llt^rr Bursinn las: Cbei- ein Lobgedicht auf den Kaiser Jo-

hannes II. Komnenos.

Der schon bei einer fiühern Gelegenheil von mir erwähnte

Miscellancodex der Leipziger Universilälsbibliothek N. 175 enl-

häll. unler anderen Fragmenten von Handschriften, welche

A. R. V. Seidel von seiner im J. 1689 unternommenen Reise

nach dem Peioponnes mitgebracht hat*) , auch ein Oclavblall

(Charta bond)yc., fol. 26), auf dessen Rückseile sich der Anfang

eines Briefes des Patriarchen von Anliocheia an den Popsl in

Rom, worin er denselben um eine syyQag)og Trjg nloTSiog sxd^eoig

als Grundlage für eine Vereinigung der loeiden Kirchen ersucht,

befindet (Ueberschrift mit rolhen Buchstaben : f avTioxeiag hii-

OToXrj Tcqbg xov /naxa^icoraTOv nänna. Qcofitjg. Anfang: ^qti

f.ini, deonora S^eotiinrjTe, rcov sxycXrjaiaaTixü/v cpQOvridojv evdo-

viYioei d-sov y.(xi%äQLtiy.xX.), während die Vorderseite desselben

Bialtes, von derselben Hand geschrieben , den Schluss eines so-

viel mir bekannt unedirten Lobgedichtes (oder vielmehr einer

metrischen Grabschrift) auf den byzantinischen Kaiser Johan-

nes II Komnenos (unler dem Namen Kalojoannes bekannt, ge-

boren 1088, gestorben d. 8. April I 143) enthält, das wegen sei-

nes Inhaltes einer Veröffentlichung nicht unwerth zu sein scheint.

Die kleine, an Abkürzungen reiche Schrift, aus dem Anfange des

^5ten Jahrhunderts, ist in 2 Coluninen gelheilt, sodass mit dem
ersten von den erhaltenen Versen die linke, mit dem 2ten die

rechte Columne iieginnl, V. 3 wieder in der linken, V. i in der

rechten Columne steht, u. s. f. Das Erhaltene lautet uie folgt:

nvy^ "ßgig aixnv xolg /.af.iätoig evQed-rj.

zi /nrj yag shrslv svXaßot/itaL tnv Xöynv

;

xat vvv TTQog avlaxorza /nsv xov fpcogq>nQOv

vnig xov'lAXvv xov ßaS-vv xal xov (.isyaVj

5 r^v yXvKeqccv d^äXctooav, cug av xig Xeyoi,
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errrJQa to oxolviofia '^Pcu/iir]g trjg veag,

vnaQ öe lov ^ävovßiv slg rr-v eanegav.

Tooovg sy.aivovQy)]oa xnvg aO-Xnvg, S.lvs,

6 y.sliittvog xovg^ rj y.mvXaia yj'n'ig^

lu y.ai do^a rt^ nXäaavTi y.ai OT£if.iavTi /<£

xat To7g i/iioig aojoavTi rrjv'^Piüf.iriv növoig.

Tä d^ eig liyog vö^iiiiiov el'g % evrexriav

ovy. e'oTiP OL'dsig ootig ayrägoLTO (.loi

£X yccQ aräoar^g dvo[.iiy.ov narzog yevovg

15 durkrjV e/MivovQyrjOa oejLiprjv TravTadcc-

rirTCiQag viovg aX-A.if.invg v.al /iiayi/nnvg

£x rrg nazQixrjg nogqiVQag TTQOtjy/iiai'Ovg

y.ai Tertagag de y.ooi.iiag d-vyazegag.

Nvv d^ dkl' 6 yfjg af.i£TQa TiXtd^qa ßaqßaQOv
2ü rc^ "^ Ptof.ia'r/.tp yad^VTroxä^a; ygäzti

\pvxQ(^ y.aXv(pi}£ig y.ai ßgay^sT '/.eluai XiO({f

6 y.OLvog ava^ övaetog yal zrjg l'co

avTTjv V7irjX^ov rrjv dv^Xinv övGiv,

^ ka/iiTtQotrjg öi zf^g xaXrjg aXovQyiöog

25 ojvrjOEv ovösp eig zö /.trj zed-vr^/.ivai.

^v d' dXX' £7Tiyvovg zrjv ifirjv yoviv, ^ht,

si /.IT] TTSQiipvxovaav elgyäci^r^g (pXöya,

stxalg dXr'jy.zoig de^tov (.lov zovg dif^Xovg.

'hoävvrjg oot zavza, nogcpigag yorog,

30 KofivrjViddt^g, evaeßrjg avzoxqäzioQ

.

V. 9 Cod. xoTvXui

V. 25 Cod. wvrrja

Was zunächsl die Form des Gedichtes anlangt, so ist es in

jener seil ungefähr dem 7ten Jahrhunderte nach Christo beliebten

Modificalion des iambischen Trinielers, welche die Vokale a, i

und t; je nach dem Bedürfnisse des Verses lang und kurz ge-

braucht (s. Henrichsen über die politischen Verse bei den Grie-

chen S. 30 ö". ; Sauppe in den Nachrichten von der G. A. Uni-

versilät u. der Königl. Ges. d. Wiss. zu Götlingen 1860, N. 23,

S. 252) abgefasst und giebl sich selbst als Grabschrift des Kai-

sers, welcher einen sein Grab besuchenden Fremden anredet

und ihm über seine Thalen und Schicksale, nicht ohne byzan-

tinische Grosssprecherei , Auskunft giebt. "Wie viele Verse am
Anfange des Gedichtes uns verloren gegangen sind und was in
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denselben enlhallen \\;ir, wfiiie icli iiiclil zu hostiintnon, da auch

die Veryleiclning iilinliclier byzantinischer erciTV/iißia^ wie der in

Cramers anecdola Parisina IUI, p. 266 ss. abgedruckten auf Ni-

kephoros u. Johannes Slaurakios. durchaus keinen Anhalt dafür

bietet; auch weiss ich nicht, woi-auf sich das avxov in V. \ be-

zieht, wenn man nicht dafür avxov schreiben und dies im Sinne

von afiavTOv auf den Kaiser selbst beziehen will: der Sinn ist

offenbar: durch alle meine grossen Unternehmungen bin ich

doch nicht stolz und übermUthig geworden. Was V. 3— 7 über

die Ausdehnung der (Jriinzen (denn das soll ün"enl).Tr hiaigeiv

t6 oxoirio/.ia heissen) dev vea '^ Pcujurj d. h. des Byzantinischen

Reiches nach Osten über den Halys (welches der grösste Fluss

gewesen zu sein scheint, den der Verfasser unseres Gedichtes

kannte, da er ihn in einem Anfluge von dichterischer Kühnheit

als yXvy.sQcc ^dXaooa bezeichnet), nach Westen über die Donau

gesagt wird, bezieht sich auf die allerdings glücklichen und rühm-

lichen Kriege, welche Johannes gegen die Türken im Osten,

gegen die Petschenegen , Serben und Ungarn im Westen führte,

worüber Niketcs Choniata in seiner Lebensbeschreibung des Jo-

hannes Komnenos (c. 4ss.) u. Johannes Kinnamos (üb. 1, c. 2 ss.)

ausführlich berichten : von neueren Historikern sind dieselben

am eingehendsten von Lebeau histoire du basempire, ed. de

St. Martin, l. XVI p. 6 ss. behandelt. V. 8 ist das Verbum xai-

vovQyslv , ähnlich wie V. 15, in der erst bei den Byzantinern

nachweisbaren abgeschwächten Bedeutung 'ins Werk setzen, zu

Stande bringen' gebraucht. V. 9, in welchem die noch von den

neuesten Lexikographen verworfene Nebenform xoTi;Ao;Iog (für

/.OTvlialog) durch das Metrum gesichert ist, enthält offenbar den

Gedanken: "^ich, der ich jetzt daliege, ein Häufchen Erde, eine

y.orvlr] voll Staub' (wie wir sagen würden 'eine Handvoll Staub'),

so dass die Worte rj yiorvlaia xovig (denn nur das weiss ich aus der

etwas unklaren Abkürzung der Handschrift zu machen) als Appo-

sition eine nähere Bestimmung zu 6 icelfievog xovQ enthalten. Die

Dative nXdoavTi, örexpavTL und oiooavxi (V. 10 f.) sind offenbar

auf Gott, als dessen Werkzeug, das seinem Schöpfer und Herrn

Ehre macht, der Kaiser sich bezeichnen will, zu beziehen.

V. 14 wird die Gen)ahlin des Kaisers, Irene, Tochter des Königs

Ladislaus von Ungarn, mit einer auch für einen Byzantiner doch

allzustaiken Uebertreibung avaooa viavrog dvo/myiov yevovg ge-

nannt: sollte also vielleicht /ravrog ein Schreibfehler der Hds.
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sein fiir nctTQog^ dann wJire zu constriiiren : et. yaq avaoorjg,

yh'Ovg (der Tochter) dvofir/,ov Ttatoog. Höchst seltsam ist V. 15

das deutlich in der Hds. stehende nevräda : denn da der Kaiser

im folgenden selbst ausdrücklich angiebl. dass er 4 Söhne und

i Töchter gezeugt habe , so muss man dafür vielmehr r€T(>ada

erwarten. Entweder muss man also nevTCcdcc für einen Schreib-

fehler statt T£TQ(xöa halten , was nicht eben wahrscheinlich ist,

oder man muss annehmen , dass der Verfasser des Gedichts in

arger Gedankenlosigkeit Vater und Mutter mit zu den Kindern

hinzurechnete und so von einer dinkr] nevxag spricht, wahrend

nach seinem eigenen Ausdrucke [e^ dvaoorjg ey.aivovQyrjOa) nur

von den Kindern die Rede sein kann. Die vier Söhne, von denen

freilich die beiden ältesten schon vor dem Vater ins Grab gesun-

ken waren, sind bekanntlich Alexios, Andronikos, Isaak und Ma-

nuel , der letztgenannte der Nachfolger des Vaters auf dem kai-

serlichen Throne. Dass aber Johannes Komneiios auch 4 Töchter

hatte, erfahren wir, soviel mir bekannt ist, aus diesem Gedichte

zum ersten Male; wenigstens kennen Du Gange (historia Byzan-

tina p. 178 ss.) u. Andere nur 3 Töchter dieses Kaisers: Maria,

an den Prinzen Roger von Capua verhciralhet, und zwei andere

von unl)ekanntem Namen, von denen die eine mit Stephanos

Kontostephanos , die andere mit Theodoros Vatatzes vermählt

war: unzweifelhaft darf nun unser Gedicht als vollgültiges Zeug-

niss für die Existenz auch einer vierten Tochter, die jedoch viel-

leicht in zartem Aller wieder gestorben ist, l)elrachtet werden.

Der Rest des Gedichtes bis zum Schlüsse bedarf weiter keiner

Erklärung ausser dem sehr dunkeln und fjisl unverständlichen

V. 27. Tregi^ivyeiv ist bei den griechischen Aerzlen der gewöhn-
liche Ausdruck für erkälten (besonders von der Fieberkälle)

;

danel)en al>er hat das Wort bei den späteren griechischen Schrift-

stellern auch die dem lateinischen mulcere entsprechenden Be-

deutungen des Kosens , freundlich Behandeins, sodass nsQiipv-

yovoa <f)l6^ Hn sich allerdings das \\arme Gefühl der Theilnahme,

desMilleidens bezeichnen könnte; vgl. Jo. Chi ysosl. t. III, p. 381''

ed. Par. alt. : Tl eoxiv o Tcaqtipvywv ; 6 ileiov, 6 üolaxevtov,

6 d^eQartetCDv ltisq ro fiergov. Allein diess passt durchaus nicht

zu den Worten el /nrj eloyao&rjg : daher vermuthe ich vielmehr,

dass nEQLij.wyovoa cplo^^ die kühlende oder erkältende Flamme,
ein allerdings über alle Massen gesuchter und gekünstelter Aus-
druck für den Neid (gleichsam das kalte Fieber des Neides)



ist, der ja einerseits im Herzen des Menschen gleichsam r)rennt,

andererseits die warmen Gefühle des Wohlwollens und der Liebe

gegen Andere ertödlet, gleichsam erfrieren macht. Ist diese Er-

klärung, die mir wenigstens die einzig mögliche scheint, richtig,

so werden V. 26 ss. etwa folgendermassen zu übersetzen sein :

'Du aber, o Fremdling, der du meinen Staub bemerkst, wenn
nicht die erkältende Flamme (des Neides) in dir entzündet (eigent-

lich dir angelhan — denn in medialer Bedeutung ist slgydod^rjg

gewiss nicht zu fassen — ) ist, so feiere (eigentlich bewillkommne)

meine Thaten durch unaufhörliche Segenswünsche' [svxccJg de-

^LOiod-aL ähnlich wie enaivoig öe^iovo^ai bei Soph. Electra

976 u. a.l-

Von kaum geringerem Interesse als das oben behandelte

Gedicht seli)St ist eine von derselben Hand unmiltelbar nach

demselben mit rother Tinte geschriebene Notiz, welche folgender-

massen lautet

:

j- SV Irei C^LO sv /nrjv) aiyoiOTO) Xä. cooav nydo)]v rr^g

i>vyczdg s^rjX&sv o svaeßioTarog deanurrjg rjf^tüiv avdQÖviy.og x«<

s/TOQ€vd-r] eig rrjv 7i6liv, znv aoeßeGtaTOv (.tioiorj rr^v Otooa-

kovrAV^v ToxB 7io'kLOQ-/MVYxng /«) xov yoqTCiixi]v 7caQC(kaß('ji'Tog.

/V £' —
Ks ist auf den ersten Blick klar, dass sich diese Notiz auf

die Belagerung von Thessalonich durch Musa (von den Byzanti-

nern 3Itovo^, d. i. Moses, genannt), den Sohn Bajazels bezieht,

der nachdem er durch die Ermordung seines Bruders Soliman

zur Herrschaft über die Osnjanen gelangt war (im Jahre 1410),

Serbien verwüstete und dann vorThessalonich, in welchem auch

Orchan ,
der Sohn des getödteten Soliman , sich befand

, zog,

welches, nachdem es eine Zeitlang Widerstand geleistet, von ihm

erobert w urde. Da die Berichte der byzantinischen Schriftsteller

über diese Belagerung äusserst kurz und dürftig sind (Johannes

Dukas c. 19, p 92 ed. Bonn.; Laonikos Chalkondylas 1. HU,

p. 176 ed. Bonn.; vgl. v. Hammer Geschichte des Osmanischen

Reiches I, S. 352) ist die von mir milgelheilte Notiz nicht ohne

Werlh zur Bestimmung der Chronologie jener Begebenheit; sie

lehrt uns, dass am 31. August des Jahres der Welt 6919 (1411

n. Chr.) die Belagerung nicht nur begonnen hatte, sondern auch

die Belagerer bereits eines wichtigen, die Stadt selbst gewisser-

massen beherrschenden !*unktes , des Berges XoQTatTT]g, auf
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welchem ein Kloster tov XoQTatrov gelegen war (vgl. Tafel de

Thessalonica eiusque agro p. 252 ss.) , sich bemächligl hatten.

Ferner lernen wir daraus, dass an obengenanntem Tage der da-

malige Despot von Thessalonike , Andronikos , ohne Zweifel aus

Furcht, bei der nahe bevorstehenden Eroberung der Stadt dem
Musa in die Ilande zu fallen, die Stadt verliess und sich nach

Konstantinopel niichlele. Dieser Andronikos ist offenbar der

dritte Sohn des Kaisers Manuel II I'alaiologos, welchem sein Vater

das Despotat von Thessalonike und Umgegend übergeben halle :

vgl. Dukas c. 23 p. 134, c. 29 p. 197; Laon. Chalkon. IUI,

p. 205 ; Georg. Phranl/.es I, c. 40 p. 122. Uel)rigens ist aus die-

ser Unterschrift von selbst klar, dass der Codex, von dem wir

leider nur dieses eine Blatt besitzen, in Thessalonike geschrie-

ben ist.

*) Anmerkung zu S. 18. Das umfänglichste darunter sind 6 Papier-

blälter in 8" (fol. 20 — 25 unseres Codex), von sehr später Hand (kaum vor

dem il. Jalirh ) geschrieben, welche ein Stück aus dem Lexikon des Pho-

tios (von p. 38, 1 18 bis p. 76, 1. 15 ed. Porson.) enthalten. Abgesehen von
vielen Auslassungen, welche das Ganze, zu dem unser Biuchstück gehörte,

nur als eine Art Auszug aus dem Werke des Pholios erscheinen lassen (so

fehlt p. 38. 1. 19 bis pag 39, I. 2
;
p. 39, I. 5 u. 6; I. 9 bis H ; I. 13 u. 14

;

I. 17 u. 18; I. :21 bis 23 u. so fori), stimmt dasselbe fast gunz genau mit

dem codex Galeanus überein , sodass man es nur als eine Copie einer ab-

gekürzten Abschrift desselben l)etraclilen kann. Abgesehn von blossen

Schreibfehlern sind etwa folgendes die einigermassen bemeikenswerthen

Abweichungen :

p. 39,7 xccT p. 40,1 Tinoaioi'Tfg p. 41,24 o< (/ in ras.) av äV.Aw? tiqoo-

(ftf^tiVTSg 25 f'dXcog p. 42.6 fntiv'riXfht nnog rrj o^ftct 23 E(f(aXog p. 44,2

o'vrwg p. 46,11 nQoOy.ki]a(ig p. 47,7 iKiiniaSog 11 li' rQ0(f'07g. ßiojTtji' uv^i-

tiov. tnnwvu'^. [om. ixpiovau) p. 48,18 xcui'iiSii tö riötiv p. öi,26 ZttQÜ

p.52,1 ZaiQtd — ^ dvcinoXot 4 Zeinbg p. 64,18 ovx f/omg p. 66,15 ßükkci

Ol (Jf rrjp «A» ßfßrj/fiHKj' p. 71,20 ((nuccTOTQO(f rjfSca'Tfg p. 75,5 ruii' ifio-

/äpwv nvXwi' 7 "JIqivitoxov p. 76,1 fni iwv Evsiua(ü)v.

Interessanter ist fol. 17, ein Papierblall, 4", worauf eine Anzahl von
Zauber- und Hausmitlelchen in sehr verwilderter Sprache und noch ver-

wilderlerer Orthographie von einer nachlässigen Hand, etwa des 16. Jahr-

hunderts, geschrieben sind. Anfang: ntql TiKQDtftßüvcöiv. rwaiy.a yvo}-

vai' fi nan&Bvog IgtCv • ^ ov aQTSf^iOiai' 7Tn6a</8QS ' ttjoivu' rrjg y.6()r]g.

y.ai iav TiTitQO^r]' TiKQOfV^ßf ft Jf f^fj ov TTKQ&fv^ßi. Auf dieses lür die

Kennlniss der griechischen Vulgärsprache wie für die Geschichte des

menschlichen Aberglaubens nicht unwichtige Bruchstück hoffe ich bei einer

anderen Gelegenheil zurückkommen zu können.



Herr Fleischer Iheilte einen von Herrn Flügel eingesandten

Aufsatz über die Loosbücher der Muhainmadaner mit.

Unter den verschiedenen Hilfsmitteln eine Frage an die Zu-

kunft über menschliche Angelegenheiten zu stellen und den Aus-

gang derselben vorherzusagen , mit einem Worte, der mensch-

lichen Kurzsichtigkeit durch eine höhere Weisheit Beistand zu

leisten, nehmen hei frühem und spätem mehr oder weniger ci-

vilisirten Völkern die sogenannten Loosbücher eine hervorragende

Stelle ein, und in der Thnt setzen sie, um sich Eingang ver-

schaffen zu können, einen gewissen, je unter Umstanden selbst

hohem Culturgrad voraus.

Die Divinalion durch Loose, sortes, ist uralt. Schon Herodol

erzählt uns (IV, 67.), wie scythische Weissager sich ihrer be-

dienten , und Griechen und Römer kommen dem Begriff schon

näher, den wir mit den Loosbüchern verbinden nach wel-

chem sie dazu bestimmt sind, aus der Fülle der in ihnen vor-

handenen Orakelsprüche uns nach gestellter auf einen vorliegen-

den Fall bezüglicher Frage durch das Loos eine die Zukunft kün-
dende Antwort zu ertheilen. Bei den Römern halfen diese Loose

die Orakel der Griechen vertreten, und bei diesen entstand hin-

wieder die Art Divination, dass nian Dichter, vorzugsweise Ho-

mer, dann Euripides und andere von ungefähr aufschlug und den

ersten besten Vers sich auf die gedachte Frage als Weissagung

gelten liess. Nebenher ging die OTixof.iavTEia und Qaßöo/navzsia,

die Weissagung aus Versen und Sprüchen, die man zu diesem

Behuf auf Zettel oder Stäbchen schrieb, von weichen man dann

einen herauszog, der dem Fragenden etwas zu thun oder zu las-

sen anrieth. Die Römer ahmten eifrig diesen Gebrauch nach

und neben den sortes Homericae verschafften sich die Virgilianae

hohes Ansehen. Hatten doch die sortilegi , deren Kunst recht
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eigentlich darin bestand , aus der ersten Zeile oder Stelle eines

Baches , die ihnen beim Aufschlagen aufs Gerathewohl in die

Augen fiel, wahrzusagen, vorzugsweise im Circus Maximus ihre

Stätte, wo sie die Vorübergehenden einluden , durch Befragung

der Loose ihrem Schicksal zu Hilfe zu kommen.

Auch den Germanen war nach Tacitus (s. De mor. German.

Cap. iO.) das Befragen bezeichneter Slälichen sowohl bei Unter-

nehmungen des Staats wie der Familie eine religiöse Handlung,

die für jenen der Priester, für diese der Familienvater verrichtete.

Wir dürfen uns daher nicht wundern , dass sich frühzeitig

auch bei Juden (s. z. B. Hos. 4, -12) und Arabern (s. später)

ganz ähnliche Formen finden , durch Vermitlelung sinnlicher

Zeichen den Willen und das Walten der Gottheit zu erkunden, und

dasselbe BedUrfniss menschlicher Ralhlosigkeit, da, wo es gilt

sich über Wendepuncle des Lebens oder über bedeutende Unter-

nehmungen zu entscheiden, gleichsam durch Beralhung mit einer

höhern Macht sich bestimmen zu lassen , erbte selbst auf die

christliche Welt fort, und dem Mittelalter konmit das Verdienst

zu, dieser Kunst der Weissagung in Europa zur höchsten Blülhe

verhelfen zu haben. Bei den spätem Juden ,
Muhammadanern

und Christen war überdiess diese in ihrer Ausführung an sich

höchst einfache Orakelform, vermiltelst welcher jeder Einzelne

sich selbst berathen konnte, ganz geeignet gläubige Gemüther

zu fesseln. Sie machte fremde Vermitlelung entbehrlich, schloss

jedwede von aussen abhängige Vorbereitung zu ihrer Anwendung
aus und hielt sich von allen andern Methoden, welche zurErgrün-

dung der Zukunft eines grössern Apparates bedurften, fern. Hier

brauchte man keine astrologische Combination oder Nativitäts-

stellerei , keine physiognomischen oder chiromanlischen Kennt-
nisse, keine gleissnerische Geheimnisskrämerei , keine ver-

mittelnden Priester und keine zu erwartenden Wunderzeichen

oder ekstatischen Zustände, man vertraute vielmehr sein Vor-

haben leicht verständlichen soviel wie möglich unzweideutigen

Orakelsprüchen an , die entweder heilige Schriften oder grosse

Dichter in ihrer Gesammtheit darboten, oder die man aus ihnen

auszugsweise zusammengestellt, oderauch, wie es bei Deutschen,

Italienern und Franzosen theilweise der Fall war, aus den ver-

schiedensten Quellen oder nach eigner Erfindung an einander ge-

reiht hatte, zumal später seit die Befragung mehr auf einen Zeil-

vertreib als auf ernste Entscheidungen hinausging, obwohl auch
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da nocli der Gltiubo sicli niclit in völligen Unglauben aufzulösen

vermochte.

Doch wenden wir uns der enger gestellten Aufgabe zu und
gehen zunächst dem Ursprünge solcher F.oosbUcher bei den

Mulinmmadanern nach, so tritt uns die Bemerkung entgegen,

dass der Gebrauch derselben sich von viel früher bei ihnen her-

schreibt als man bisher im Allgemeinen vermuthete. Wenn der

Geh. Oberfinanzralh Sotzmann in Berlin in seinem trefflichen

Aufsalze über die Loosbücher des Mittelalters (Serapeuni Jahrg.

1850. Nr. 4 — 6. und '1851 . Nr. 20 — 22.) sich (Jahrg. 1851.

S. 307.) dahin ausspricht, dass fast alle (europäischen) Loos-

bücher, die er, handschriftlich und gedruckt, habe auffinden

können, dem XV. Jahrhunderte angehören und nur wonige rück-

wärts in ein höheres Aller hinaufgehen, obwohl es nicht an Spu-
ren fehle, dass dergleichen schon früher dagewesen seien ; wenn
er hinzufügt, dass einige der von ihm beschriebenen handschrift-

lichen nur Abschriften älterer Originale zu sein scheinen, ja dass

sogar ein noch ungedrucktes hebräisches Loosbuch (Sepher go-

raloth, Libro delle sorli) des spanischen Meislers in der .Astrolo-

gie, Kal)bala und Medicin aus dem XII. Jahihunderl, Ai)en Esra,

von de Rossi erwähnt werde, und dass diess die Vermulhung zu

bestätigen scheine, Araber und Juden seien den übrigen Völkern

mit solchen Büchern vorangegangen : so möchle es in Folge aller

dieser Bemerkungen und vorzugsweise der letzten Vermulhung

an der Zeil sein
,
jene Wahrscheinlichkeilen zur Gewissheil zu

erheben und diese durch bestimmte soviel als möglich chronolo-

gisch gesicherte Ergebnisse zu begründen. Hiermit vereinigt sich

noch ein anderer Beweggrund zur Lösung dieser Aufgabe , und

zwar der, dass die Verfasser unserer Literaturgeschichten ent-

weder nur vorübergehend oder gar nicht von den Loosbuch ern

sprechen, ohne zu bedenken, dass sie zu ihrer Zeit in allen Krei-

sen der Gesellschaft eine bedeutende Aufmerksamkeit genossen

und lange Zeit wenigstens zur Volkslileralur zählten
, von der

sie bereits im XV. Jahrhundert ein stehender Artikel waren, wel-

cher beredt den jeweiligen Cullurstand vertritt. In jedem Falle

haben sie ihre Geschichte ebenso gut wie die Welter- und Weis-

sagekalender, Volkspoesien, Schulbücher und alle die in Prosa

und Versen niedergelegten Ergüsse astrologischer und ähnlicher

abergläubischer Schein Weisheit.

Es ist bekannt, dass die Araber schon vor Muhammad auf
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mehrerlei Wegen die Zukunft zu erforschen und vorherzusagen

versuchten. Ich sehe ganz ab von ihren Weissagern und er-

wähne beispielsweise nur den Vogelflug, signa ex avibus ä.xuJi.

Gedachte der alte Araber eine Reise zu unternehmen , so trat er

aus seinem Hause, und wo er einen Vogel fand, scheuchte er

ihn auf 8^ij. Flog dieser rechts (dann hiess er ^L-.JO» so un-

ternahm er die Reise oder setzte sie fort, flog er links (dann hiess

er _ .Lo^), so unterliess er sie oder kehrte heim, wie ja auch den

Griechen und unter gewissen Voraussetzungen den Römern die

rechte Seite die günstige, die linke die ungünstige war, und

überhaupt im Orient und Occident der zwischen Himmel und

lirde herrschende Vogel als der Vermittler zwischen beiden be-

trachtet wurde. Aber auch andere Thiere, die allgemein n)it

- Sytl\^ a^\yM^\ bezeichnet wurden, dienten auf ähnliche Weise

zu demselben Zweck. Hören wir doch selbst bei uns: Es lief

mir ein Hase über den Weg, oder: Schaafe weideten mir zur

Rechten oder zur Linken.

Das Wort -^tüi! wird aber noch von mancher andern Art

abergläubischer Vorbedeutung gebraucht, selbst von dem Hören

eines Wortes, das eine zweideutige oder ungünstige Deutung in

den entferntesten Beziehungen zuliess, z. B. wenn der Araber

das Wort isU*«^*« »Lilie« sah oder hörte, so sagte er iüLwjJlo^^

»ein Uebel wird ein Jahr lang dauern«. — Trat er aus seinem

Hause heraus, und es kam ihm ein Einäugiger oder ein Blinder

oder an der Hand Verstümmelter oder sonst an einem Schaden

Leidender entgegen, so sah er diese Begegnung für den laufenden

Tag als ein unglückliches Vorzeichen an. Alle diese Erschei-

nungen der letztem Art schliessen aber schon an sich etwas Un-

glückliches ein, und konnten daher leicht als ungünstig aufge-

fasst werden. Doch äusserten später intelligentere Araber sich

dahin, dass derlei Dinge Einzelnen Furcht einOössen und scha-

den können, wer sich aber nicht um sie bekümmere, habe auch

nicht unter ihnen zu leiden, wenn er, sehe oder höre er etwas,

woraus er ein ungünstiges Omen abnehmen könne, ausrufe ^\
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»0 Gott! das veikliiideiide Vorzeiclien ut)d das Gute kommt nur

von Dir und es giel)t keinen Golt ausser Dir. Gott! nur Du
führst das Gute herbei , nur Du entfernest das Böse. Die Macht

und die Kraft gehört allein Dir«.

Diese Formel, entsprechend unter verwandten Verhältnissen

unserm »Alle guten Geisler loben Gott den Herrn«, erkennt doch

immer eine Gewalt des Bösen an , die den Menschen nicht voll-

ständig zum Gebrauche seiner Freiheit gelangen lässt; er fürchtet

dessen dämonischen Einfluss trotz seines überwiegentlen Ver-

trauens zu Golt und vermag sich nicht ganz von einem ängst-

lichen Naturglauben loszureisson. Von diesem überwältigt trägt

er erst in das Omen hinein was jene bängliche psychologische

Erscheinung erzeugt. Bemerkt doch Cicero (de Divinnt. II, 40.)

aus gleichem Grunde: Ilane? si quis aliquid ex sua re alque ex

suo sermone dixerit et ejus verbum aliquod aple ceciderit ad id,

quod ages aul cogilabis, ea res tibi aut timorem aflTeret aut ala-

critatem?

Dagegen erhebt sich im Bewusstsein seiner Freiheil über

jene religiöse Scheu vor dämonischer Obermaeht der Gott ver-

trauende Mensch in folgender Erzählung des Ibn "^Abdalhakam :

'Omar ben "^AbdalSiziz verliess Medina , während der Mond im

al-DabarAn — Oculus Tauri — stand. Ich mochte daher, berich-

tet Ibn 'Abdalhakam , nicht gern mit ihm ausziehen und sagte:

Ei wie günstig ist die Stellung des Mondes in dieser Nacht! Lo

xUJS nJ>sJ> ^5 ^^1 s-^y^j^] ^Aw.s>!. Omar sah nach und sprach : Du

scheinst mich darauf aufmerksam machen zu wollen , dass der

Mond im al-Dabaran steht. Ich gehöre nicht zu den Leuten,

die mit der Sonne und dem Monde ausziehen. Wir ziehen viel-

mehr nur mit Golt dem Einen, dem Siegreichen aus.

Hiermit ist die Antwort zu vergleichen , die Ilektor (Iliad.

XII, 241— 243) dem Polydamas ertheill, und der Ausruf des

Caesar, als er bei seinem Sprunge an die afrikanische Küste

hinllel : Ich fasse dich, Afrika.

Alle jene und ähnliche abergläubische Gebräuche und Vor-

stellungen verbot Muhammad, darunter das Würfelspiel, das mit

Gewinn oder Verlust verbunden war, und die Divination mit

Pfeilen f'^-X wozu sie sich dreier Pfeile bedienten , von denen

der eine die Aufschrift «Mein Gott befiehlt nur« und der andere

die Worte trug ))Mein Gott verbietet mir«, während der drille
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leer blieb. Wurde der letzte gezogen, so legte man ihn in das

Gefäss , in welchem sie sich befanden, als gleichgiltig zurück

und unterliess das Weilerziehen oder setzte es fort, bis der gün-

stige oder ungünstige die Entscheidung der Frage herbeiführte.

Das ist die ßeXo/navTsia. Dagegen raissbiiJigte Muhammad kei-

neswegs alle und jede Vorbedeutung, und namentlich wird die

mit dem arabischen Worte Fal Jl3 bezeichnete, durch welche stets

ein günstiger Erfolg geweissagt wird, als eine solche erwähnt,

die er bisweilen zuliess, während j>Jl und ..^diXji insofern das

Gegenlheil andeuteten, als man bei dem Fäl Jli ein Anzeichen

zum Angriff einer Sache oder zur Ausfuhrung eines Unterneh-

mens ^"^1 ^ JAä^S! sucht, bei dem ^j dagegen es auf ein

Unterlassen oder Fliehen vor dem Unternehmen ^\ ._£ v-*^^

abgesehen ist. Man erhält also bei letzterem ein schlimmes

Omen, wodurch der Beobachtende oder Hörende von dem abge-

halten wird, wovor die Seele flieht. Diese Anzeichen aber dür-

fen keine nalüilichen sein, wie etwa der schneidende Ton von

Eisen oder das Geschrei des Esels, die nicht in diese Kategorie

gehören.

Muhammad selbst erklärte das Wort ^ durch iC:^L2J! xJX!5

*yjo>l 'u.'M.^.^o »das förderliche oder günstige Wort, das einer von

euch (zufällig von einem Andern) hört«, also ganz dem römischen

Volksglauben entsprechend, wo ein zufällig gehörtes Wort, wie

vita, felix, mors, perire u. s. w. für eine glückliche oder un-

glückliche Vorbedeutung galt und man deshalb lieber lelum für

mors oder vixit, abiil u. s. w. statt mortuus est sagte. Vernahm

der kranke Araber den unabsichtlichen Ausruf o du Gesunder!

oder ein Suchender den Ausruf o du Findender ! so war ihm das

ein Fäl ganz im Sinne des Propheten, obwohl das Wort auch

etwas unabwendbar Uebles anzeigen konnte, doch stets unter

der Voraussetzung, dass es durch Geduld unschädlich ge-

macht oder in etwas Gutes verwandelt werden könne. Die Vor-

bedeutung besteht also hier einzig darin, dass man etwas an

und für sich Unabwendbares erfährt. Es ist als ob Muhammad
mit seiner Erklärung das römische omen oder das griechische

(frii-iT] und xAjjidwv den Arabern hätte verständlich machen wol-

len
, denn auch bei den Römern und Griechen bedeuten jene
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Wörter im engern Sinne die menschliche Rede, das einfache Men-

schenwort, das die Zukunft vorbedeutet, sofern es von einem

Hörenden als Anzeichen der Zukunft anerkannt wird (accipilur

omen). Dann erst wird das gehörte Wort auch zu einem Fal,

indem der Hörende in dasselbe den für ihn bedeutsamen Begrifi'

hineinträgt und somit es selbst erst zu einem vorbedeutenden

macht. Der Augenblick ruft in der Seele die Deutung hervor und
biingt sie zum Bewusstsein , und darum eben ist das W^ort für

den Begriff des Fäl stets ein günstiges. Muhammad konnte also

diese Art von Vorbedeutung um so eher zulassen und sich ihrer,

wie wir gleich sehen werden, selbst bedienen, da es ja nur von

seinen Gläubigen alihing, ob sie das W'orl als ein vorbedeutendes

Zeichen betrachten wollten oder nicht. Das male ominari, ßXao-

^iQ(.LELv, dvgq)ri(.ieiv, war im ^- und «^LJ enthalten, welches er

verboten halte. Er nahm also keineswegs an, dass in dem ge-

hörten Woi le ein höheres Wesen zu ihm spreche , während der

Grieche und Römer in dem von einem Andern absichtslos aus-

gesprochenen Worte gern eine höhere Stimme voraussetzte, die

ihm den Willen der Götter zu offenbaren oder überhaupt einen

Wink über zukünftige Dinge zu enthalten schien. Auf den Spre-

chenden kam es dem Propheten dabei ebenfalls nicht an, viel-

mehr ist es nach ihm immer die von einem Vorhaben erfüllte

Seele des Hörenden, der Ort und die Zeit, wo dieses Vorhaben

sich ver\^ irklichen soll, die jenes Wort erst zu einem Symbol im

Bewusstsein gestalten.

Aus allen diesen Angaben erhellt, dass die Grundvorstellun-

gen bei den genannten Völkern dieselben waren und sich nur je

nach Sitte, Character, öffentlichen und Privatverhällnissen,

^lugenblicklicher Inspiration und religiösem Gefühl entwickelten

und zur Anwendung kamen. Jedoch blieb der Araber ebenso-

wenig wie der Grieche oder Römer bei dem auf das einzelne

Wort beschränkten Begriff stehen, sondern schon frühzeitig

dehnte sich seine Bedeutung weiter aus und nicht nur Aus-
sprüche von Propheten und Heiligen, denen man Glauben schenkte,

sondern der Koran selbst wurde in seinen Kreis gezogen und als

das heiligste aller Orakel zum sogenannten Falstechen gebraucht.

Der Unterschied zwischen dem zufällig und unabsichtlich aus-

gesprochenen Wort und dieser Begriffserweiterung des Fol auf

einen ganzen gegebenen, hier aber gesuchten Spruch oder Salz

ist ein durchaus wesentlicher deshalb, weil jenes eine natürliche
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oder völlig kunstlose, dieser dagegen eine künstliche Divinatiun

hegrUndele. Beide Arten sind aber auch hei allen andern Völ-

kern, die überhaupt eine ähnliche Divinalion zuliessen, zur An-

wendung gekommen. Der Araber, einmal durch Muhammad
auf die Zulüssigkeit des Fäl hingewiesen, musste sehr bald zu

dem festen Glauben gelangen, dass es für ihn kein prophetische-

res Wort geben könne, als das von seinem Gottgesandlen selbst

ausgesprochene, das als höhere Offenbarung den Willen und das

Walten Gottes in jedem Buchstaben verkündete und alle Zeit,

Vergangenheil, Gegenwart und Zukunft, verknüpfte und die letzte

ahnungsvoll im rechten Augenblick andeutete. Zwar wurde von

strengen Lehrern, die in diesem Gebahren mit dem Mashaf oder

Koranscodex einen unverantwortlichen Missbrauch, eine Ent-

heiligung des göttlichen Wortes finden mochten , vielfach gegen

diese immer weiter um sich greifende Orakelsucht angekämpft,

doch zeigte der Krfolg die Nutzlosigkeit dieses Kampfes. Ja, je

später die Zeit, desto allgemeiner nahmen die Menschen, wie

Täschköprizudah bemerkt, zum Koran ihre Zuflucht, eine Folge

des geistigen und sittlichen Verfalls der muhammadanischen
Welt, die auf die eigene thätige Einsicht verzichtend für Alles

und Jedes sich bei ihrem Orakel Ralhs erholte. Die Masse der

FälbUcher giebt den sprechendsten Beweis davon, dass auch mit

ihrer Abfassung gewiss nicht immer edle und sittlichernsle Na-

turen sich beschäftigten, sondern häufig rein der Erwerb die ur-

sprüngliche Tradition dieser divinatorischen Befragung des Ko-

rans ausbeutete und verunreinigte. Man brauchte dafür die Aus-

drücke ous:^^! j. jLäj", qTjl'L jLäi", v_ä.<u^l ^ JLäi! LXi>\,

„Jl^s*:z4^\ Q-. JLäJ! ^nJIs oder allgemeiner JLäJL <^.^ (s. Hist. des

Sultans Maml. von Makrizi, II, i. S. 271.), um ganz dasselbe zu

bezeichnen, was man heute mit der Bibel sich erlaubt, indem

man sie aufs Gerathewohl aufschlägt und dem Zufall überlässt,

welcher Spruch zuerst in die Augen fallt , oder Verse aus der-

selben unter dem Namen Loosungen entweder für alle Tage des

Jahres zusammenstellt oder auf besondern Blättern zum Ziehen

in kleinen Loosbibeln (Ziehbibeln) vereinigt oder nach eigner

Wahl in eleganten Spruchbüchelchen sich zum Geschenk macht,

um auf eine für jedweden Fall bezügliche Frage durch ein aus

diesen Blättern von ungefähr gezogenes Loos sich eine entschei-

dende Antwort gleich einem Orakelspruch für sein Thun und
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Lassen zu holen. Halte doch selbst Göthe, wie wir aus Riemers

Mittheilungen über ihn (Bd. IF, S. ö28 flg.) ersehen, »in Bezug

auf die viel besprochenen und immer unrichtig commentirten

Weissagungen Baki's die Absicht, auf jeden. Tag im Jahre ein

solches Distichon zu machen, damit es eine Art von StechbUch-

lein in der Weise der ehemaligen Spruchkästlein würde, wie

man sich sonst der Bibel, des Gesangbuchs und dergleichen be-

diente, aus einem zufallig aufgeschlagenen Verse ein gutes oder

schlechtes Omen, Bestätigung oder Abmahnung und dergleichen

herzunehmen«, wozu Riemer überdiess die Bemerkung macht:

»Ohne an Superslilion zu hangen, wird man doch finden, dass

ein am frühen Morgen aufgefangenes Wort, Gedanke, Bild, Um-
stand und dergl. uns für den ganzen Tag in eine günstige oder

ungünstige Stimmung zu versetzen, oder zwischendurch an-

klingend, uns zu fördern oder zu hindern vermag«. Man sieht,

der Fäl lebt auch unter uns fort, wenn auch der verstandes-

mässige Glaube diesen Bann, wenigstens laut, nicht anerken-

nen mag.

Einer jener arabischen Scheiche, die gegen den Gebrauch

des Korans in divinntorischer Absicht eiferten, war der Hafiz Abu
Bakr Muhammad bin ^Abdallah, der Kädl vom malikitischen

Ritus, allgemein bekannt unter dem Namen Ibn-aTarabi, der

im J. 543 (beg. 22. Mai i 148) oder nach Andern drei Jahre spä-

ter, also immerhin in der Mitte des XII. Jahrhundertesslarb. Er

verfasste ein Werk, die praktischen Satzungen des Korans ^UCss-i

...tjiil betitelt, in welchem er unter Sure V. sich bestimmt

für das Verbot jenes Gebrauchs ausspricht. Gleicher Ansicht

mit ihm waren zwei andere Malikiten, der im J. 520 (1126) ge-

storbene Abu Bakr Muhammad bin al-\Valid al-Kuraschl al-

Fihri at- Tartiischi , und der im J. 684 (1285) gestorbene Schi-

häb-ad-dln Abü'TabbAs Ahmad bin Idris al-Karafi, dereinen
Schatz über die malikitischen abgeleiteten Rechtslehren ^5 Jiy*J>^

iC-JoUi! c.^^ herausgab. Auf gleiche Weise sieht sich der im J.

808 (1405—6) gestorbene schafiitische Scheich Kamäl- ad- din

Muhammad bin Mtisa bin 'isa
,
gewöhnlich ad-Damiri genannt,

der bekannte Verfasser des Lebens der Thiere .-i^^^ »^t^» '^^

dem Ausspruch veranlasst, dass auch seine Seele jenen Gebrauch
des Korans verwerfe. Dagegen lässt ihn der Hanbalit Ibn Batta

völlig frei und findet nichts Arges darin. Letzlere Ansicht theilten
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wohl auch die Hanefiten, obwohl mir kein direcles Zeugniss von

ihnen vorliegt. Allein nach dem Vorgange ihrer ältesten und
grössten Lehrer und nach dem Grundzuge ihrer Glaubensrichtung,

die ein selbständiges Unheil ^\. aufrecht erhielt, darf man vor-

aussetzen, dass sie nichts gegen diese Art der Divination ein-

zuwenden hatten. Wenigstens spricht die Praxis für diese An-
nahme, da die grosse Anzahl der für die Türken verfassten ko-

ranischen FAInämeh ...\.'i Jli deren weit verbreiteten Gebrauch

unter diesen Anhängern des hanefitischen Ritus beurkundet.

Dazu kommt was später von Aussprüchen hanefitischer Türken

in ähnlicher Beziehung berichtet werden soll.

Ist also durch die mitgelheilten Angaben wenigstens bewie-

sen , dass die Muhammadaner frühzeitig auf den Gedanken ge-

kommen waren, das Buch aller Bücher, ihren Koran, als das

unfehlbarste Loosbuch und seine Verse als die inhaltsvollsten

und bündigsten Orakelsprüche zu befragen , so ist doch keines-

wegs von dem Anfange oder der Mitte des XH. Jahrhunderts, bis

wohin obige Zeugnisse zurück reichen ,
der erste Gebrauch des

Koran zu divinatorischem Zweck zu datiren, da vielmehr die

Bekämpfung desselben nicht nur diesen Gebrauch selbst, son-

dern auch den bereits eingebrochenen Missbrauch in jener Zeit

voraussetzen lässt. Es stehen uns aber auch noch andere That-

sachen zu Gebote, die unwiderleglich die Benutzung des Koran zum
Wahrsagen in die ersten Jahrhunderte des Islam zurückweisen.

Der im J. 450 (1058) gestorbene schafiilische ImAm Abü'l-

hasan *^Ali bin Muhammad bin Habib al-Mäwardi erzählt in sei-

nem Buche LöiAJ^^i qjAJ! ujo! oder wie Hädschi Chalfa (I, nr.

329.) will ^y.'AJ!^ LajAÜ v^l »die Belehrung über die Religion und

die Welt oder über religiöse und weltliche Dinge«, dass der am
27. Dschumädä II. 126 (16. April 744) ermordete umajjadische

Chalif al-Walid (II) bin Jazid bin 'Abdalmalik eines Tages den

Koran zur Befragung der Zukunft aufschlug v_Ju*;:ua.J! ^ loj-j^jlsü^

wo sich ihm der Vers Sure 14, 18: »Alsdann riefen sie (die Pro-

pheten) Gott um Beistand an, und jeder Gewaltthäter und Wider-

spenstige war verloren« als Loosung darbot. Da zerriss er den

Codex und hob an zu sprechen ^j.äj, Lcio!^, : »Bedrohst du damit

jeden Gewaltthäter und Widerspenstigen? Nun sieh ,
ich dahier

4 861. 3
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bin ein Gewalllhäter und Widerspenstiger ! JcyLc .L> Jo»' (AcjJ'l

Js.^;^ .Lo uiSi jS Us. Wenn du einst am Auferslehungstage

zu deinem Herrn koniriien wirst, so sage: Herr, mich hat

al-Waliil zerrissen«. — Es vergingen nur wenice Taue bis er

auf schmähliche Weise enthauptet wurde. Man pflanzte seinen

Kopf zuerst auf seinem Pahisle und dann auf der l)öchslen Mauer

seiner Stadt (Dansaskus) auf. — Dieses Beispiel trotziger Teber-

hebung erinnert an P. Claudius, der, als ihm im ersten pa-

nischen Kriege der Hülinerwärler verkündete: »die heiligen Hüh-

ner wollen nicht aus dem Käfig gehen«, sie mit dem Zusätze in

das Meer zu werfen befahl : Wenn sie nicht fressen wollen, sol-

len sie saufen (Cic. de Divinat. H, 33.). Hier wie dort konnte

die Verhöhnung von etwas für heilig Gehaltenem, die sogar bis

zur Vernichtung des Mittels der Verbindung des Göttlichen mit

dern Menschlichen fortschritt, nach allgemeinem Glauben dem
göttlichen und menschlichen Strafgericht nicht entgehen.

Wir finden uns durch die Erzählung Mäwardi's mit einem

Male in die erste Hälfte des VHI. Jahrhunderies versetzt, woraus

sich zugleich ergieht, wie nach kaum i25 Jahren seit der Flucht

Muhammads sich die Anwendung des Koran zur Divinalion selbst

bis in die höchsten Kreise Eingang verschafft hatte ; und schon

dieser Umstand rechtfertigt die Annahme, dass das angeführte

Beispielseiner Befragung nicht das erste war, dass man sich

vielmehr schon im I. Jahrhunderte der Flucht in allen Schichten

des Volks bei ihm für die Zukunft Raths erholt haben mag.

Täschköprizädah ,
der fromme .hanefitische Türke, sagt aus-

drücklich : Der bewährteste Fi'il , dessen Zulässigkeit das Ge-

setz und dessen Wahrhaftigkeit die Erfahrung bezeugt, ist der

FAI oder die Vorl)edeutung die man sich aus dem erhabenen

Koran holt Jj-äxiS xäiAajj äj^^:^!^ "jl?-^ Pr^' "-H^ l5'^' äx*^"^!

^.aIöxJ^ ,-y^-^^. Diese Art die Zukunft zu befragen, fügt er hinzu,

entlehnte man von den Gefährten des Propheten und den frommen

Altvordern ^^--^LoJ^ oiiwvJi ^^ xjL^^^vAaJt ^ ij^ft^i ^ÄP J«Jü^.

Doch meint er, vorzüglicher sei die Berücksichtigung der Ge-
danken als der blossen Worte und der Buchstaben, aus welchem
Zusatz sich ergiebt , dass er den Fäl von einem höliern Sland-

puncte auffasste als es oft geschehen mochte. Nicht das einzelne

abgerissene und daher vieldeutige Wort, nicht die eingebil-
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dete magische Kraft des Buehslahen , dem Willkür eine ge-
heimnissvolle Deutung andichtet, als vielmehr der Gedanke, in

dem sich ein gesundes Urlheil ausspricht, galt ihm als ein zu-

lässiges Vorzeichen. Der Gedanke hat einen wenn auch bis-

weilen mehrdeutigen, doch inimer abgeschlossenen Sinn, wäh-
rend in das Wort unter zweifelhaften Verhältnissen sich die

mannichfachsten und vielseitigsten Beziehungen hineintragen

lassen und der Buchstabe seinen vorgeblichen Werth nur Ge-
heiinnisskrämern verdankt. Zugleich lässt uns diese Bemerkung
Täsclik(3prizädah's eine mehlartige Form des Fäl erkennen

,
je

nachdem man Buchstaben , Worte oder Sätze als solchen gelten

liess. Muhammad selbst begnügte sich mit dem einfachen W^ort,

wie folgende Erzählung uns belehrt ; Zeit, Ort und That, in deren

Ausführung er begriffen war, erschienen ihm zu einem unge-

suchten Fal günstig. Man berichtet nämlich, dass, als er nach

Medina entwich und bei Annäherung an die Stadt (unabsicht-

lich) einen ausrufen hörte o Geretteter ^Lw b, er zu seinen Ge-

fährten sagte: Wir sind gerettet LuLw. und als er in Medina

eingetreten war und von einem Andern das Wort vernahm o Er-

oberer i^iLc'ü, zu den Seinigen sagte: Wir haben gewonnen

U^-^ (erobert). Als er endlich seine Wohnställe genommen hatte,

\AUiden ihm frische reife Datteln gebracht v-^i^-j Ji Jj Uli,

was ihn zu dem Ausspruch veranlasste : Die Stadt gewährt uns

süssen Genuss iALÜ UJ ^:>. — Auch bei andern Gelegen heilen

brachle er den Fäl zur Anwendung und, wie wir sehen , er-

kannte er selbst in geringfügigen Begebenheiten, v.'ie das Dar-

reichen der Datteln, ein syiubolisches Vorzeichen an.

Wie nun aber nicht nur das einzelne profane Menschenwort,

sondern ebenso jeder profane Ausspruch oder Gedanke dem
Araber als Fäl gelten konnte, zeigt uns folgender Vorfall. Der

Barmekide Dscha'^far wählte eine bestimmte Zeit, um in ein

Haus überzusiedeln, das er sich gebaut hatte. Seine Umgebung

aber wühlte die Nacht und so brach er zu dieser bestimmten

Zeil auf. Die Strassen waren leer , als man jemand den Vers

recitiren hörte

:

Er richtet sein Verfahren nach den Sternen ein, ohne (den

Erfolg) zu wissen, da der Herr der Sterne thut was er will').

3*
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Dscha'far zog aus diesen Worten eine unglückliche Vorbe-

deutung, liess den Mann rufen und fragte ihn : Was wolltest du

mit diesen Worten sagen? — Ich habe damit, entgegnete je-

ner, gar keinen Gedanken ausdrücken wollen ^y% ^c^xA *j O'^^l l«

J,LjuJi- der Zufall brachte mir die Worte auf die Zunge. Dscha'-

far liess ihm einen Dinar geben und setzte seinen geraden Weg
fort. Sein Frohsinn war vorkümmert und seine Lebenslust ge-

trübt iuiujc ^l\5J., «^3yw ^_>ii.iJ J^ij. Nur kurze Zeil verging, bis

Raschid ihm anlhun liess was aller Welt bekannt ist.

Aus jener Ueberlieferung vom Einzüge Muhammads ergiebt

sich der wichtige Umstand, dass die Sache selbst, die Aner-

kennung vorbedeutender Anzeichen, gleichzeitig mit dem Islam

und zwar unter der Autorität seines eigenen Begründers vor-

handen war, jedoch nur insofern, als ein im rechten Augenblicke

gehörtes Wort als gute Vorbedeutung für den glücklichen Aus-

gang des in der Ausführung befindlichen Unternehmens frei-

willig angesehen wurde. Dieses freie Bewusstsein der Altaraber

und Muhammads selbst oder, wenn wir wollen, diese Freiwillig-

keit des menschlichen Geistes, die in allen jenen Dingen den

scheinbaren Widerspruch zwischen Verstand und GemUth löst,

wich später immer mehr einer Unterwürfigkeit unter den Glau-

ben an die Formen der Divination und an diese selbst. Die

nächste Folge war, dass nach der Sammlung der einzelnen Ko-

ranverse zum Codex alsbald dessen Anwendung zum Loosziehen

ins Leben trat. Wenigstens spricht alle Vermuthung dafür, da

es ja eben nur einer Ueberlragung des zufällig gehörten und für

divinatorisch gehaltenen Wortes auf das geschriebene bedurfte,

zumal dieses im vorliegenden Falle ein prophetisches war, nur

mit der Bequemlichkeit, dass man das Bedürfniss eines Blickes

in die Zukunft nicht mehr von dem Zufall, ein passendes Wort

zu hören oder nicht, abhängig zu machen hatte, sondern zu jeder

Zeit in dem Aufschlagen des Koran und der Deutung des Gefun-

denen sich Befriedigung verschaffen konnte, oder, mit einem

Wort, die kunstlose oder natürliche Divination in eine künst-

liche verwandelte. Dazu kam dass, wie schon früher bemerkt

wurde, jeder die Deutung des Gefundenen auf den vorliegenden

Fall selbst vollziehen zu können oder dies wenigstens versuchen

zu dürfen glaubte.

Bevor wir jedoch auf die Form, in der man sich des Koran zur
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Divinalion bediente, selbst übergehen, möge die Frage zu be-

antworten gesucht werden, in weicher Zeit die Ausbildung der

arabischen Literatur diesen Zweig der Divinalion, welcher sehr

bald einen bedeutenden Umfang erhielt und vielseitig auf ähn-

liche Erscheinungen im Abendlande Einfluss übte, wissenschaft-

lich gestaltete.

Unter den mir darüber bis jetzt bekannt gewordenen

Schriften ist eine von dem im J. 13ö (beg. 18. Juli 752) gebo-

renen und 215 (beg. 28. Febr. 830) oder nach Ibn al-Kufi 225

(beg. 12. Nov. 839) in einem Alter von 93 Jahren gestorbenen

Abü'lhasan Ali bin Muhammad bin "^Abdallah bin Abi Seif al-

Madäinl, der ein Freigelassener des Schams bin 'Abd ManAf und

nach Ändern ein Diener J•^li: des Ma'^mar bin al-Ascl/at war,

unter dem Titel ^Jl^, 6^^^ XiLäJ! <^bS das Buch der Phy-

siognomik, des Fäl und der Wahrsagung aus dem Vogelßuge, oder

vollständiger iüL^I^, xsLäil^ jüLäJI^, JLäil^ ^xLJl y>-; v-jljli' das

Buch über den Vogelflug, das Fälstechen, die Kenntniss der Fuss-

spuren, die Physiognomik und Gliederkunde 7(nd die eigentliche

Divination oder die Kunst zukünftige Dinge vorherzusagen, ver-

fasste die älteste. Es tritt uns hier in einen Titel zusamraen-

gefasst ein grosser Theil der gesammten Weissagekunst der Mu-
hammadaner entgegen und lehrt uns wie sehr der Prodigien-

Glaube schon damals unter ihnen Wurzel gefasst und wie weit

er sich ausgebildet hatte. Der Vogelflug und der FAl stehen auch

hier an der Spitze und mögen im Buche selbst im Sinne des

Propheten, der den Glauben an jenen verwarf, diesen zuliess,

behandelt worden sein.

Dem Madciini zunächst steht der aus Persien abstammende

Abu Sahl al-Fadl bin Niibacht, der an der Bibliothek Härün's

(Jo^Jl ,-j»;-gJ iUXrL *jU^) angestellt — Härün reg. 170— 193

(786—809) — und ein naher Verwandter des grossen schiiti-

schen Scheichs und Scholastikers Abu Sahl Isn)a*^ll bin "^Ali bin

Nubacht war. Letzterer heisst gewöhnlich Abu Sahl an-Nü-
bachli und stand als Zeilgenosse des im J. 158 (beg. 11. Nov.

774) gestorbenen Ghalifen al-Mansür und dessen Nachfolgers in

hohem Ansehen. Jener Abu Sahl al-Fadl, der auch mehrere

Werke aus dem Persischen ins Arabische übersetzte, ist Verfas-

ser eines ^gAy^^\ jLäJl ^\jS das Buch des astrologischen oder
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mit Hilfe der Gestirne gewonnenen Fäl, das allerdings nach dem

Titel weniger auf Vorbedeutung gehörter oder geschriebener

Worte als auf astrologischer Combinalion zu beruhen scheint

und dadurch den Gebrauch des Wortes Fal in weitoreni Sinne

rechtfertigt als Muhammad ihn feststellte.

Wir verbinden damit ein anderes Werk, welches der dem

Abu Sahl geistig verwandte al-Kindi unter dem Titel herausgab

OA*Jl x^ CT» l}^^:) jT^y ^ v'-^^ Abhandlimg über die Weissa-

gung aus dem Vogelßvge und dem Fäl insoweit die Zahl dabei be-

theiligt ist. — Vgl. meine Abhdlg. über al-Kindi nr. 41. seiner

Werke. — Ich weiss nicht, ob diese Schrift mit dem jLäJ! \^[xS'

jOisil der Abhandlung über den Fäl vermittelst des Himmelskreises

zu identificiren ist, die ebenfalls im Fihrist an einer andern

Stelle ihm zugeschrieben wird, sich aber daseihst nicht in dem
Verzeichniss seiner gesaminten Schriften befindet. Doch scheint

es eine und dieselbe Schrift zu sein. Insofern nun dort die Zahl

und hier der Himmelskreis als die Grundlage betrachtet wird,

auf welcher die Zukunft eiforschl werden soll, so ist anzuneh-

men, dass diesen beiden Schrillen oder vielleicht nur einer weder

der Koran noch ein anderes Buch zum Grunde lag, sondern in

ihnen gezeigt wurde, wie durch arithmetische Combination oder

himmlische Conslellation oder durch Verbindung beider eine

gute Vorbedeutung gewonnen werden könne. Doch fürchte ich,

dass al-Kindi in Folge seiner höhern Bildung und freiem Den-
kungsart jener Divinalion nur unter beengenden Bedingungen

Anerkennung zugestanden hat. Allein diese Frage ist hier für

uns völlig gleichgiltig, da schon die Erwähnung dieser Schriften

uns Beweises genug ist für den bereits in jener frühen Zeit aus-

gedehnten Begriff des Fäl d. i. hier einer auf astrologischem Wege
zu gewinnenden divinatorischen Loosung. An dieser vielseitigen

mit dem Worte FAl bezeichneten Divination, die nach jenen

Schriften bereits um die Mitte des III. Johrhundertes der Fl.

d. i. die Mitte des IX. Jahrhundertes Chr. zu umfassender Aus-
l)ildung gelangt war , hallen wir um so mehr fest, als sie uns

den Weg bezeichnet, den auch die spätem cluisllichen Loos-

hücher nahmen. Wenn der nomadisirende Araber von frühester

Zeit hei' nach dem Grade seiner Bildung mit den Erscheinungen

am gestirnten Himmel vertraut war und siderischen EinOüssen
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mancherlei Vorkommnisse auf der Erde zuschrieb, so dürfen wir
uns nicht wundern, wenn er den Constellalionen, Kometen, Re-
genbogen u. s. w. Einwirkungen auf die Geschicke der Menschen
zuerkannte und einen ül)ernalürlichen Zusammenhang zwischen

jenen und diesen wahrzunehmen glaubte, zumal aufmerksame
und langdauernde Beobachtung ihm erfahrungsmässiges Eintreffen

seines auch nach Muhammad in dieser Beziehung fortherrschenden

Naturglaubens zu bewahrheiten schien. Galt doch der unter

gleichen Bedingungen auferzogene Chaldiier als Repräsentant der

Sterndeutung selbst den aufgeklärten Römern, denen Chaldäer

oder weissagender Astrolog derselbe Begriff war. Es bestand ja

die Religion dieser Völkerschaft hauptsächlich seitdem sie sich

in Babylonien festgesetzt hatte, wie die der alten Araber , im
Slernendienst, und wie konnte es daher fehlen, dass man aus den
Sternen den Willen der Götter und das Loos der Menschen er-

kennen wollte? Solche und ähnliche Betrachtungen verliessen

unter verändertem Einfluss durch die neue Religion den Muham-
madaner zu keiner Zeit, und da die Divinalion sich im Laufe der

Jahre bei ihm immer weiter ausbildete, so uar es eine natür-

liche Folge, dass vor Allem die Gestirne in den Fal hineingezogen

wurden. Vorzüglich war es wohl die Nativitätsstellerei, die bei Be-
fragung der Zukunft den ersten Rang einnahm. Hatte sich unter

einer Constellation etwas besonders Auffälliges ereignet, so gehörte

jener diese auffällige Erscheinung als Wirkung an und begründete
für alle Zeiten hin ihre Deutung. Die Planeten, die achlundzwan-
zig Mondstationen

,
die zwölf Zeichen des Thierkreises waren

Ilauptmomente für die Ausbildung dieser Weissagekunst, die

nur deshalb hier etwas ausführlicher erörtert wurde, weil sie in

ihrem ganzen Umfange in den christlichen Loosbüchern wieder-

kehrt. Ueberall sind es zuerst durch die Tradition überlieferte

und gleichsam geheiligte Gesetze, die für die künstliche Con-
struclion solcher Divination massgebend wurden ; bald aber füg-

len je nach dem Orte, den Zeitverhältnissen, der Bildungsstufe

der Fragenden die Astrologen nach ihrer geringern oder höliern

Kenntniss der Slernenwelt, welche gewiss oft unlautere durch

Eigennutz bedingte Motive begleiteten, eigenmächtige und will-

kürliche Bestimmungen hinzu, um Furcht oder Hoffnung, Glück

oder Unglück zu verkünden.

Nur die Einsicht jener Bucher, die leider bis jetzt bei uns

zu den nichtvorhandenen gehören , würde uns ein völlig deut-
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liches Bild der Stufe gewähren, die sie hinsichtlich dieser Kunst

einzunehmen bestrebt waren.

Was von ihnen gilt, findet auch auf folgende Schriften An-
wendung.

Es erwähnt nämlich ferner Hädschi Chalfa (IV, S. 128. nr.

10356.) ein JLäJ\ ^Ui' Fäl- oder Loosbuch — FAlnämeh — von

dem ebenfalls in früher Zeil — schon im J. 286 (899) — gestor-

benen Arzte Abü'l'abbcis Ahmad bin Muhammad bin Marwän
at-Tajjib as-Sarachsi, dem Schüler des Kindi ; doch fügt er nicht

hinzu, mit welcher Art von Fäl sich dieses Buch beschäftigte.

Der Fihrist kennt es nicht, schildert uns aber den Ahmad at-

Tajjib als einen vielseitig gebildeten Mann,, der ebenso ernst phi-

losophische wie angenehm unterhaltende Schriften verfasste und

von der Erscheinung Zeugniss giebt, dass vorzugsweise die ara-

bischen Aerzle mit astrologischen und diesen ähnlichen Experi-

menten sich befassten. Gerade das I.oosbuch Tajjib's könnte

auch zu einer anderweitigen Vermuthung Veranlassung geben,

dass nämlich die Araber vielleicht einen Zeitvertreib mit dieser

Kunst verbanden , da mehrere Schriften des genannten Arztes

denselben Zweck verfolgten.

Nicht viel später als in diese Periode oder vielleicht gleich-

zeitig fällt die Abfassung einer andern hieher gehörigen und vom

Fihrist erwähnten Schrift unter dem Titel jLäJ!» *j_^ui! ^\jS

j>'J\») «LäJI^ das Buch der Gestirne (hier astrologia judiciaria

|.j^^5\J! |.bCs=.n, des Fäl, der Weissagimg am der Physiognomik

und Gliederkunde und des Vogelfluges , welches Abü'nnasr Mu-
hammad bin Massud al- Ajjäschl herausgab. Mit ihm verlassen

wir das arabische 'Irak , welches die vorhergenannten Männer
zum Vaterland oder längern Wohnsitze hatten , und werden in

den fernen Osten nach Samarkand versetzt, zu dessen Bewoh-
nern al- Ajjäschl gehörte, und zwar, wie Andere hinzufügen, zu

den ßani Tamim. Er bekannte sich zu der schiTlischen Secte

der Imämija, war höchst gelehrt und seine zahlreichen und viel-

seitigen , hauptsächlich auch juristischen Schriften erlangten in

Churäsän das höchste Ansehen. Da er unstreitig noch vor dem
Sufi Abi'i'lkäsim al-Dschuneid bin Muhammad bin Dschuneid

al-Chazzäz schrieb , der in Bagdad 297 (9)0) starb, so gehört

auch seine Thätigkeit in die zweite Hälfte des IX. Jahrhunderts.
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Wie mehrere seiner Vorgänger vereinigte er mit dem Fäl andere

Arten der Weissagekünste, und da er auch über Traumauslegung

ein L^ Jl <^[j:S und über das eigentliche Loosziehen von mit Zei-

chen versehenen Pfeilen u, s. w. ein iCcJii! ^IxS' herausgab, so

ist wohl vorauszusetzen , zumal er die astrologische Divination

in seiner Schrift besonders behandelte, dass er den Fal im en-
gern Sinne d. h. in Bezug auf das gehörte oder geschriebene

Wort, vielleicht mit Einschluss des Koran, der ja bereits in

dieser Zeit zur Divination verwendet wurde, bearbeitet hat^).

Doch wäre es auch denkbar, dass in derlei Büchern nur der Ti-

tel das Astrologische vom Fäl trennte, während der Inhalt Beides

in der Behandlung vereiniste.

i} Zugleich muss ich hier auf einen starken Irrthum von Hammer-
Purgstall's in seiner sogenannten Literaturgeschichte der Araber (Bd. IV,

S. 237 flg.) aufmerksam machen, obwohl ich dieses Werk, da es zu oft

Einwürfe hervorruft, ungern berühre. Dort sagt er unter Dschuneid : Seine

Werke giebt das Fihrist nach dem Verzeichnisse Ajäschi's — und nun fol-

gen (S. 238—40) 183 Titel von Werken, die von H. P. dem Dschuneid zu-

schreibt, während kein einziges davon ihn zum Verfasser hat. Nicht Ajjä-

schi führt die dort aufgezahlten Schriften als von Dschuneid verfasst an,

sondern gerade umgekehrt, Dschuneid zählt die Werke Ajjäschi's auf, so

dass was a. a. 0. S. 238-40. steht, auf S. 192. unter nr. 2213. (El-Ajä-

schi) zu setzen ist. Die betreffende Stelle nämlich im Fihrist, die von
Hammer-Purgstall'n den Artikel Ajjäscht und unter Dschuneid das Ver-

zeichniss der aufgeführten Werke geliefert hat, lautet so : _^j1 ,_^Loiii

^J^ (J-»
*jt J-ö^ 0^j4JM ^}S>\ ^y% (_^LoJl Oj-mmmü ^i lA^js^ -k^5

A*j\ bjLi. J, ^iLoj^ »-^w3 iA>-^l iCxxLo'^l ÄjtjyXJI *L^iis Q^ f-^i*^

\iXS> x».s=-Lo x*j\ L (Joi »JSS lX.]}^ ^_ciLoü( &ÄÄJO Ls iübwwo 83-1

und nun folgt das Verzeichniss jener 183 Werke, deren Zahl etwas zu re-

duciren sein möchte, da z. B. aus dem oben angegebenen Werke zwei
gemacht sind. Die entscheidenden Worte jener Stelle, welche, wenn es

sich um Werke Dschuneid's handelte, gar nicht vom Verfasser des Fih-

rist unter Ajjäschi aufzunehmen gewesen wäre, heissen übersetzt so:

»Dschuneid ben Muhammad ben Nu'aim mit dem Zunamen Abu Ahmad
schrieb an Abü'lhasan ' Ali ben Muhammad al- Alawi einen grössern Brief (eig.

eine Schrift), an dessen Ende sich ein Verzeichniss (eig. eine Abschrift) der

Werke befand, welche al-' Ajjäschi verfasst hatte, und ich nenne sie hier in

der Ordnung, in welcher sie dieser Freund (oder Schüler) von ihm aufführt«.



Ohschon nun die angeführten Zeugnisse vollständig hinrei-

chen, das liohe Alter der Looshücher und ül)erhaiipl des Loos-

ziehens aus Wort und Schrift nebst astrologischer Zugabe bei

den Muhammadanern zu beweisen , so erwähne ich doch noch

eine andere vom Verfasser des Fihrist — er schrieb sein Werk
im J. 377 (987 Chr.) — angeführte Schrift um so liel)er, als die-

selbe lehrt, wie auch schon in jener frühen Zeit das Fälstechen

von den Arabern sich unter die Perser verbreitet hatte. Sie

fiihrt den Titel (_wjli ^'^ jLäil ^\jS das für die Bewohner Per-

sietis verfasste Fälbuch oder auch das bei den Persern im Ge-

hrauch befindliche Fälbuch. Gerade bei diesem Volke, wie wir

später sehen werden, erfuhren die Loosbücher eine Erweiterung

und Vervollkommnung durch Zusammenstellung von allerhand

Sprüchen und entlehnten Gedanken und durch Zugabe von Bil-

dern, die sich der Araber aus religiösen Gründen hinzuzufügen

ebensowenig erlaubte, wie er es, da ihm einmal der Koran als

höchster divinatorischer Rathgeber galt, für unzulässig erklären

musste, neben ihm noch andere Bücher seiner Litei'alur zu glei-

chem Zweck zu benutzen. Auch würde bei ihm neben dem hei-

ligen Buche kaum ein anderes aufzukommen vermocht haben.

Dazu gesellte sich in der Folgezeit der Umstand, dass den gebil-

detem Arabern sich anderweite Gelegenheil bot, ihrem etwaigen

Belieben in dieser Hinsicht zu genügen. Der freisinnige Perser

nämlich, dessen Sprache nicht die heilige des Koran war, schlug

neben diesem gern und fleissig seine grossen gedankenreichen

Dichterauf, um ihren Ralh zuhören, und was dem Griechen

und Römer Homer und Virgil war, das galt ihm wo möglich in

gesteigertem Grade der Diwan desHafiz und das grosse sufische

doppeltgereimte Gedicht (Mesnewi) des im J. 670 (1271 — 72)

gestorbenen Dschalal-ad-din al-Kunawi, Je nach dem Sland-

puncte des Fragenden mochte der eine oder der andere dieser

beiden in ihren Grundanschauungen oft genug auseinander-

gehenden Dichter höheres Vertrauen geniessen
,
gewiss aber ist,

dass der Diwan des im J. 792 (1390) gestorbenen Häfiz nicht

nur unter den Persern das weitverbreitetste divinatorische An-
sehen , sondern auch eine gewisse kanonische Berechtigung zur

Divinalion selbst unter den Türken und sicher auch unter den

Arabern errang. Es scheint fast, was der Inhalt vieler seiner

Gedichte gern zulässt, als ol) er, wie bei den europäischen Völ-
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kern in späterer Zeit der grösste Theil der Loosbücher, Ernst

und Scherz, wie eben die Frage vorlag, hätte vermitteln sollen.

Der Ruf, dass sehr oft der aufgeschlagene Vers dem Zustande des

Ominirenden entspreche, steigerte sich zu der Höhe, dass der

Diwan den Beinamen die Zunge des Geheimnisses ^-r*^^ c^^
erhielt. Dabei darf man nie vergessen, wie hoch überhaupt dem

Orientalen sein Dichter steht. Wie der Prophet geniesst auch er

den Vorzug, dass man bei seinem Schaffen eine höhere Einwirkung

voraussetzt und den Glauben festhält, dass in seinen Aussprü-

chen sich gleichsam eine göttliche Stimme kundthue, der man eine

Andeutung der Zukunft nicht absprechen könne. Versetzte die

Phantasie den f.esenden in ein inneres Schauen, wie voll Ahnung

und weissagender Kraft musste er sich die Stimmung des Dich-

ters denken, die ihn bei seiner Thätigkeit beherrschte und ihn

zum Propheten machte.

So geschah es denn, dass man, was keinem andern Dichter

widerfuhr, dem Diwan des Schirazers zu Ehren seiner divina-

lorischen Begabung besondere Schriften widmete, die diesen nur

ihm eigenen Vorzug bewahrheilen und in das glänzendste Licht

setzen sollten. Muhammad der Sohn des Muhammad aus llerät

wies in einer Schrift durch eine Reihe von Erzählungen nach,

wie das aus dem Diwan gezogene Loos durch Zutreffen seine

Verkündigungen bewährt habe, und schüttete dafür die grössten

Lobeserhebungen über den Dichter aus. Ebenso veröffentlichte

der im J. 980 (1572—73) gestorbene MoUa Husein aus Kaffa

einen türkischen Panegyrikus über die durch das Loos aus dem

Diwan gewonnenen Weissagungen voll der seltsamsten Millhei-

lungen über ihre Erfüllung.

Diese überspannte Hochschätzung und der damit getriebene

Missl^rauch scheint in ernstern Kreisen der osmanischen Haupt-

stadt Widerspruch hervorgerufen und gegen die längere Zulässig-

keil seines Gebrauches zu divinatorischen Zwecken Bedenken er-

regt zu haben. Man suchte endlich, um die Parteien zu beschwich-

tigen, in der Einholung eines Fetwa von dem im J. 1574 gestor-

benen hochgelehrten Mufli Abü'ssuüd Efendi einen Ausweg.

Es findet sich dasselbe in Frage und Antwort bei Hädschi Chalfa

(HI, S. 273—74.) und lautet dahin, — während in der Frage

der Eine den Diwan des ffäfiz die Zunge des Geheimnisses nennt,

ein Zweiter in dieser Benennung einen Frevel findet und ein

Driller das Lesen desselben für unerlaubt erklärt, der Erste sich
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aber l)ei diesen Einwerxlungen nicht beruhigt, — dass im Diwan
des Hcifiz sich bewährte Sinnsprilclie und treffliche geistreiche

Gedanken finden, aber auch sehr bedenkliche über die Grenzen

des Gesetzes hinausgehende, dass es mithin das Gerathenste sei,

die Verse mehr von einander zu unterscheiden , das Schlangen-

gift nicht mit dem heilsamen Theriak zu verwechseln, das was
angenehme Empfindungen wecke zu sammeln, dagegen alles zu

vermeiden, was peinigende Furcht erzeugen könne.

Die Haltung dieses Fetwa zeigt deutlich genug, dass selbst

der erwähnte berühmte Grossmufti dem Diwan des Ijafiz eine

divinatorische Brauchbarkeit zuerkannte, doch rielli ihn nur aus-

zugsweise und nach vorsichtig getroffener Wahl zu benutzen. Das

ihm von den Gläubigen geschenkte Vertrauen sollte ganz in dem
Sinne, wie der Prophet den Feil nur zu günstiger Vorbedeutung

gelten liess, durch angenehme Empfindungen belohnt werden,

die ganze Befragung eher zur Aufmunterung und Erheiterung

dienen und daher die Auswahl der Verse für diesen Zweck ge-

troffen werden , als dass sie Furcht und Beängstigung zur Folge

hätte. Das Fetwa enthielt einen guten Rath, keineswegs ein Ver-

bot, und scheint nur der allgemein verbreiteten Ansicht entgegen-

treten zu wollen, nach welcher die Orakel des Diwan bei dem
vollen Glauben an ihre Wahrheit als Verkündiger von Gutem und

Bösem betrachtet wurden und oft Schrecken und Sorge erzeu-

gen mochten, und das um so mehr, als Phantasie und üeberre-

dung dem zum Aberglauben geneigten Gemüth ungeprüfte Vor-

fälle leicht als erfahrungsmässige Beweise für ihre Untrüglichkeit

vorspiegelten und dem Verstände seinen Einfluss verkümmerten.

Der zähe Glaube, mit welchem der Muhamn)adaner an dieser

Art Prophezeihung festhält, zeigt sich bis auf den gegenwärtigen

Augenblick in Abfassung und Gebrauch der zahlreich unter Ara-

bern, Persern und Türken vorhandenen aus Versen des Koran

zusammengesetzten Fi'ilnämeh, eine Erscheinung, die uns einer

zweiten Periode der orakelmässigen Befragung des Koran zu-

fuhrt, der nämlich, wo zwar immer noch der Koran die Haupt-

rolle spielt, seine Loosungen aber nach individueller Wahl in

Auszug gebracht und entsprechend geordnet wurden , wodurch

ein ganz neuer Literaturzweig unter dem Namen koranischer

FälbUcher entstand. Dieselben finden sich nicht nur vielfach

einzeln oder in sogenannten Collectaneen, sondern vorzugsweise

in Gebetbüchern und am Ende vieler Korane, was auf den reli-
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ciösen Characler hindeutet, den man ihnen beilegt, und auf das

religiöse GefcihI, mit welchem man sich bei ihnen Raths erholt.

Ihre Einrichtung ist eine verschiedenartige, aber immer vermit-

telt durch die Buchstaben des Alphabets, die den Schlüssel

zur Auffindung des gesuchten Orakels bilden, gewöhnlich ent-

w'eder so, dass jedem Buchstaben zunächst ein Vers aus dem

Koran folgt, in dem sich ein Stichwort mit dem vorstehenden

Buchstaben befindet und dann die günstige oder, wenn weniger

günstig, eine beruhigende Deutung sich anschliesst, oder eben

nur eine Deutung ohne einen Koranvers dem Buchstaben beige-

fügt wird, während immer nur vermittelst des Korans zu dieser

Loosung zu gelangen ist.

Wie man für beide Fälle diesen Buchstaben zu suchen hat,

schreibt folgende allgemeine Regel vor, die jedoch mancherlei

Modificationen unterworfen ist: Man schlägt den Koran aufs

Gerathevvohl auf, nimmt auf der rechten der aufgeschlagenen

Seiten die siebente Zeile und von dieser den ersten Buchstaben.

Denselben Buchstaben sucht man sich im Fälnämeh, und der dar-

unter befindliche Spi uch , entweder mit oder ohne Koranvers,

enthält die aufmunternde oder abmahnende W'eisung zur Aus-

führung oder Aufgebung eines Vorhabens. Schon der Buch-

stabe an sich ist nicht gleichgiltig. Wie bekannt, wird von dem

abergläubigen Muhammadaner von früher Zeit her jedem Buch-

staben des Alphabets gleichwie den Zahlen eine besondere ge-

heime Kraft zugeschrieben, die jedoch nicht jeder kennt und de-

ren Verständniss und Anwendung nur Eingeweihten gegeben ist.

Letztere haben nun auch nicht verfehlt, diese Geheimlehre über

die magischen Eigenschaften der Buchslaben und Zahlen in eine

wissenschaftliche Form zu bringen, die nach ihren Verschieden-

heilen l)esondere Namen angenommen hat, darunter der allge-

meinste v_i^j=5- u^l^=* [J^ f^^ß Wissenschaft der magischen Eigen-

schaften der Buchstaben und i>^Ac':il lv1>-> (J^ f^'ß Wissenschaft

der magischen Eigenschaften der Zahlen , und insofern letztere

zur Herstellung von Talismanen dienen, uSi^i! JjSj^I JLc. Schon

oben, wo das Fcilbuch Kindi's zur Erwähnung kam, wurden wir

auf die Zahlen hingewiesen, insofern sie beim Fälstechen magi-

sche Anwendung finden. Auch die christliche Welt suchte in

ihnen Geheimnisse, und besonders in denen, welche die H. Schrift
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gleichsam geweiht halle. Bücher wie de mystica nuinerorum
significalione opusculum : eorum praeserlim qui in ^cris litteris

usilati habentur, spirilualem ipsorum designalionem succincle

elucidans (Paris 1513. S. Kästner, Geschichte der Mathematik
I, S. 222 flg.), oder de praecipuorum lam in sacris quam elhni-

cis scriptis numerorum nobilitate, mysterio et eminentia über
unus von Pet. Lindenberg (Rostock 1591. S. Kästner a. a. O.

S. 244 flg. und Bibliotheca magica et pneumatica von Grässe

S. 105 flg., wo ähnliche Schriften genannt sind). Man gab näm-
lich zu allen Zeiten den Wahrsagekünsten eine mathematische

Einkleidung, mochte sich diese nun geometrisch oder arithme-

tisch gestalten. Ebenso bildet die Kenntniss der geistigen oder

übernatürlichen Eigenschaften der Koranbuchstaben , insofern

sie zu Talismanen dienen, die besondere Wissenschaft ijoLÜ J^

^ji}i*)'^\ (J-»
iLöL>^J!, und die Kunst die Buchslaben und die im

Koran befindlichen Namen zu magischem Gebrauche zu verwen-

den die Wissenschaft i'Uvw'bJl^ y^^^l U>.xax]5 jLc, ganz abgesehen

von ihrer besondern Eintheilung, um durch sie gute oder schlimme

Wirkungen hervorzubringen , von denen ich an einem andern

Orte (Zeilschr. der DMG. VII, S. 87 flg.) gesprochen habe.

Es ist demnach nicht gleichgiltig, wen ein solches Loosbuch

zum Verfasser hat. Je tiefer nämlich ein solcher in derartige

Geheimnisskrämerei eingeweiht ist, um so entschiedener hat er

die Voraussetzung für sich , dass seine Wahl des Buchstaben

und des unter ihm befindlichen Spruches unter einem höliern

Einflüsse stehe und ihm die Weihe der Erfüllung nicht entge-

hen könne. Wem nun aber die Erfindung oder erste Abfassung

jener Loosbilcher mit Recht zuzuschreiben sein mag, wird sich,

zumal sie in ein hohes Alter zurückgeht, kaum mit völliger Ge-

wissheit bestimmen lassen. Die Geschichte volksthümlichen

Aberglaubens ist überall eine der schwierigsten. Er entsteht fast

unmerkbar, hüllt sich gern in wunderbares Dunkel und führt zur

Bekräftigung der Unfehlbarkeit seinen Ursprung zumeist auf

einen durch Frömmiekeit oder höhere Wissenschaft auseezeich-

nelen Mann zurück. So ist in der Thal in einem von de Sacy

beschriebenen Koran als Verfasser des an seinem Ende befind-

lichen arabischen Fälnämeh *.xj_£: ^^'J Jl3 (sie) der Chalife 'Ali

genannt, der auch zu vielfachen andern mystischen Gaukeleien
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ernste Wissenschaften z. B. für die Grammatik erkennt ihn die

Geschichte als ersten Meister an.

Ein vollsländiperes, 35 Folioblätler umfassendes arabisches

Fälhuch , das sich über die Vorhersagung zukünftiger Dinge mit

Hilfe der Buchstaben des Koran verbreitet, nennt in einem Codex

bei LIri (S. 31 0. XLII. 6") den vielberühmten Geheimnisskundigen

Dscha^far as-Sädik als Verfasser, der im vierten Gliede von "^Ali

abstammte, von der schillischen Secte der Imämija als der sechste

ihrer zwölf Imame verehrt wird und den Namen as-Sadik^^oLoJl

der Wahrhaftige von seiner Wahrhaftigkeit im Reden erhielt. Die

Verdienste desselben um die geheimen Wissenschaften werden

ausserordentlich hoch angeschlagen, und da er durch Ali zur Fa-

milie Muhammads gehört, darf sein Wort nicht angezweifelt

w^erden. bi der Thal schreibt ihm Ihn Challikän (nr. 130.) eine

Abhandlimg j.^ über Alchymie, Vorhersagung aus dem Vogelßuge

%md Fäl i}[sl\*, ^Ji^ Lm-j^' äjkjLao ^ zu , und da er bereits 80

d. Fl. (699 Chr.) oder 83 geboren wurde und U8 (765 Chr.)

starb, würde, wenn jene Schrift mit Recht seinen Namen an

der Stirn führte, der Ursprung der wissenschaftlichen Behand-

lung dieser koranischen Divinalion kaum weiter zurUckzudatiren

sein, bumerhin muss er sich mit ähnlichen Künsten beschäftigt

haben; auch bei Erwähnung des Fäl kehrt er fortdauernd wieder

und seine weissagenden Aussprüche blieben bis in die späteste

Zeit eine Autorität. Derselbe L'ri erwähnt mehrere Exemplare

von Fäll)uchern, die sämmtlich dem Dscha'far as-Sädik beigelegt

werden, giebt aber leider nicht an , inwiefern sie mit einander

übereinstimmen oder nicht. Das von ihm S. 310. unter XLVI.

aufgeführte koranische Fälbuch, welches er ebenfalls jenem biiäm

zuzuschreiben geneigt ist , scheint nach der Stelle, die es ein-

nimmt, türkisch geschrieben und eine Uebersetzung des arabi-

schen Originals zu sein. Aehnliche türkische Loosbücher unter

Dscha'^fars Namen und ebenso ein persisches führt Assernani im

Catalog der Florentiner Bibliothek auf (vgl. Gesch. der Arab.

Aerzte von Wüstenfeld S. 12.), und die von Uri ferner S. 311.

unter XLVIII. und LIX. (nicht CLIX.) in dem ersten Theile eines

türkischen Kalenders erwähnten Exemplare sind sicher auf den-

selben Verfasser zurückzuführen, obwohl das letztere türkische

einen AbüDscha'^far, wofür aller W^ahrscheiniichkeit nach Dscha'-
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far zu lesen ist, in seiner Ueberschrift nennt. Es ist das ein

18 Bl. starkes Loosbuch, dessen Inhalt vollständig auf dem Koran

beruht. Nicht minder gehören hierher S. 53. unter L, das wahr-
scheinlich arabische einem Koran angehängte Falbuch und ein

zweites nach den 29 Buchstaben des arabischen Alphabets, "^

eingeschlossen, aus 29 persischen Distichen bestehendes, wovon
Uri den ersten Vers so Übersetzt : Quando Aleph sorte obvenit

in Libro
,
principium operis bonum erit et prosperum. Das ist

unstreitig der doppeltgereimte Vers:

\^\yt^^ ^3- lX.^; XS ^\<^'J^\ v^jLii' .tXil JLäj (AjJ ! r\y^

Dasselbe persische Fälnämeh ist wohl auch das nach Nicoll

S. 61. einem Koran angehängte auf 4 Seiten, dem die Methode,

wie man den Koran durch das Loos zu befragen hat , vorausge-

schickt ist. Ferner beschreibt Nicoll S. 276. ein JLäJ! v'-^ >
^•'^

einer andern Art Loosbuch, betitelt iü.Äxl^ iCcJül »das Loosziehen

nach der Vorschrift des Dscha'far as-SAdika beigegeben ist.

Letzteres, bei welchem man sich der Würfel bedient, kommt der

Einrichtung mancher spätem Loosbücher der europäischen Völ-

ker ziemlich nahe. Das Ganze enthält 32 Blätter, von denen jede.

Seite mit drei Buchstaben beginnt, und da die Würfel anstatt

mit Augen unstreitig mit Buchstaben bezeichnet und nach dem
Loosbuch eingerichtet sein müssen, so führt jeder Wurf auf eine

der Seiten , die dem Suchenden den gewünschten Orakelspruch

enthüllt und mit drei Versen schliesst, die durch ,.>!J5 Jo einge-

leitet werden. S. daselbst das Beispiel mit den Buchstaben

_.„ — ob_J>„? — und weiter unten, wo ich nochmals auf

das Loosziehen vermittelst der Würfel zurückkomme. Andere

Tractate wie über das Gliederzucken -blxs*"^! 'i^ ^}sL ^jsl] sa-

lissatio membrorum und die TageivähJerei JS^S oKLyii»! —jjj

von demselben Dscha'far as-Sadik S. 272— 73., und S. 274. die

Erforschung der Zukunft durch Würfelspiel zwischen Zweien,

sind nichts als durch die Form verschiedene Loosbücher, wie

auch a. a. 0. durch die Worte >^\ , ciAxiJL .'i\ Jli angedeutet

winL
Aber auch anderwärts in europäischen Bibliotheken fehlen

diese Loosbücher nicht und erwarten nur noch eine mehr ord-

nende und ins Einzelne eingehende Beschreibung. So finden

sich in Upsala zwei türkische Exemplare (s. den Gatalog von
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Tornberg unter XLIX ein Fragment, und unter CCCXXX) , in

Leyden ein türkisches ou^! Jü und ein persisches , das dem

Dscha'fiir as-Sadik. zugeschrieben wird (s. den allen Catalog

vom J. 1716 unter nr. 1259 und 1263, wo statt j.ü unstreitig

j.L)t zu lesen sein wird) , im britischen Museum zu London zwei

arabische (s. Catal. codd. Orient. Musei Britannici II, i. S. 55. XI

l\a^\J! ä!J5 j.tli' JLäj" ^3 und XIII) , von denen man das zweite

der Ueberlieferung eines grossen Imams verdankt, zwei türkische

(XV. und S. 80. CIX, 18.), die drei ersten am Ende von.Koranen,

das vierte in einem Gebetbuch, und ein persisches (S. 86. Jli

^Ji^.*JejLj iw'j) , das seinen Ursprung auf die Propheten zurück-

geführt wissen will, und an andern Orten mehr, leider aber ist

überall nichts über ihre nähere Einrichtung bemerkt. Dagegen

verdanken wir dem Prof. Fleischer eine treffliche Beschreibung

der auf der Leipziger Rathsbibhothek befindlichen Exemplare.

In seinem Catalog der genannten Bibliothek wird zuerst (S. 358.

LXXVIII.) ein Koran mit persischer Interlinear-Version erwähnt,

mit einem koranischen Falnämeh in persischen Versen am Ende,

dessen Copie wie die des ganzen Koran von dem Sohne des Ab-
schreibers herrührt, der den ähnlichen Koran in Dresden nr. 252.

geschrieben hat. Die ersten vier Verse enthalten Vorschriften über

die Vorbereitung zur Auffindung des gewünschten Looses (s. unten

in der Einleitung zu dem ersten beigegebenen FAlnämeh) , dann

folgt ein arabisches Gebet, das im Dresdner Codex so lautet:

^^ lX*.^ (j^ J.i ^Jil ^;il ^.£=1 c>ö^ f^\
ii5^>i S oJ-^^'

)iO mein Gott, ich stehe im Begriff Dein Buch um eine die Zu-

kunft verkündende Loosung zu befragen und ich setze mein

Vertrauen auf Dich. Zeige mir was in Deinem geheimen Rath-

schluss verborgen und in der Tiefe Deines Willens verhüllt ist.

mein Gott, Du bist die Wahrheit, Du hast die Wahrheit

offenbart, die Wahrheit ist Muhammad offenbart.«

An dieses Gebet schliesst sich ganz wie im Dresdner Codex

die schon ol)en erwähnte Vorschrift an, den Koran wie sich's trifft

zu öffnen, auf der so von ungefähr aufgeschlagenen Seite bis zur

siebenten Zeile herabzugehen und den ersten Buchstaben der-

selben sich als Wegweiser zum gew Unschten Spruch in dem Loos-

huche dienen zu lassen. Sechs in einem andern Metrum folgende

1861. 4
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Verse mit der Ueberschrifl aöLx^ Jo^ li^Lö -A v_i^jS> \^-^^ O^ J'^

flUeber den Unterschied der Buchstaben, ob günstig, oder ungün-

stig, oder mitten inne stehend« nennen als ungünstige Buchstaben

als gleichgiltige oder weder günstige noch ungünstige

(> ü^ ^O "^

und als insgesammt günstige die achtzehn übrigen.

Die Angabe dieser Buchstaben führt uns auf ein zweites vom

Prof. Fleischer ebenda (S. 425.) näher bezeichnetes koranisches

Loosbuch, dem eine andere Methode zu Grunde gelegt ist. Das-

selbe giebt zunächst vier Schemata, je nachdem man eine weis-

sagende Antwort auf die vier Fragen i . über eine zu unterneh-

mende Reise — 2. über ein gewinnreiches Geschäft — 3. über

einen anzugreifenden Feind — und 4. über den bevorstehenden

oder nicht bevorstehenden Tod eines Kranken zu erhalten wünscht.

Nachdem man den Koran aufs Gerathewohl aufgeschlagen,

giebt, wenn es der ersten Frage gilt, der erste Buchstabe des ersten

Blattes ;also der rechten Seite), gilt es der zweiten Frage, der

erste Buchstabe der siebenten Zeile desselben Blattes, wenn der

dritten, der erste Buchslabe der ersten Zeile des siebenten Blattes

(man muss also von der aufgeschlagenen Stelle sieben Blätter

weiter gehen), wenn endlich der vierten, der erste Buchslabe der

siebenten Zeile des siebenten Blattes den Ausschlag. Die ma-
gische Kraft und Bedeutung der Buchstaben beruht darauf, ob

sie diakritische Puncte haben oder nicht und ob sie mit dem
Vokal a (Falha) , oder i (Kasra) oder u (Damma) auszusprechen

sind. Auch bei dieser mehr zusanmiengesetzten Form herrscht

ausser der Einzahl durchaus die Siebenzahl vor.

Das diesem Fälnämeh folgende kleinere beschäftigt sich aus-

schliesslich mit der Frage, ob der Angriff auf einen Feind glück-

lich oder wie sonst ausfallen werde. Die viergegliederten Buch-

slaben sind folgende

:

J3 lJ ö (ji 3 j^. ^

weissagen den Sieg des Feindes. Schlau wird hinzugefügt, dass

keiner dieser Buchstaben sich in der ersten Sure finde (vgl.

Zeitschr. der DMG. VII, S. 89) ; schlage also diese muthig auf:

auf was du slüsst, wird entweder gut oder weder gut noch böse

oder erträglich, niemals aber schlimm sein. — Die Buchstaben
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drohen Erduldung vielfachen Kummers;

deuten auf Beschwerde, die jedoch bald vorübergehen wird;

versprechen dem Anfragenden den Sieg^).

Das bereits oben als auf der Dresdner königlichen Bibliothek

unter nr. 252. befindlich erwähnte persische Loosbuch in dop-

peltgereimten Versen trägt die Ueberschrift äJJ! -bb' ^»^\j Jls und

lässt uns, ganz wie wir später aus dem im Urlext mitgetheilten

Fälnämeh sehen werden , die religiöse Anschauung erkennen,

welche der muhammadanische Loossuchende mit dieser auf der

Heiligkeit des Koran beruhenden Handlung verband Es bedurfte,

um zu ihr zu schreiten, einer ernsten Vorbereitung und frommen
Sammlung, da jedwede Zerstreuung oder Missslimmung die Hand-
lung in ihrem Erfolge zweifelhaft machen musste. Dem Fragen-

den ist daher aufgegeben zuerst die Fatiha oder erste Sure, dann
die Sure Ichläs oder die 1 1 2te zu lesen und drittens das oben

mitgetheilte Gebet zu sprechen. Es folgen dann die gewöhnlichen

Vorschriften, welche Zeile und Buchstaben man auf der von un-
gefähr aufgeschlagenen Seite zu wählen hat, um das entspre-

chende, hier jedesmal einzeilige Orakel für den vorliegenden

Fall zu finden. Noch kürzer ist ein zweites Dresdner Fälnämeh

im Codex nr. 307. mit der Ueberschrift ,v>»j ...Iji Jü \js.$> und

bricht überdiess mitten im ^ ab. Ohne weiteres beginnt dasselbe

türkisch mit folgendem Spruche zum Buchstaben A : i£Xj^ ».mJS

.OJis>\ io*JLi^ j^-^i und auch die folgenden Buchstaben sind ge-

wöhnlich mit gleich kurzer Abfertigung bedacht.

Ein zweites persisches (Cod. nr. 448.) mit der Aufschrift

^^^Js Jli Jo^iIj beginnt mit den Worten

Auch hier sind die Verse doppeltgereimt, und in den ersten eilf

einleitenden ist bemerkt, dass dieses Fälnämeh für Wezire und
Padischahe verfasst sei , dass als Vorbereitung das einmalige

3) Andere gewöhnliche koianische Loosbücher finden sich daselbst

noch entweder dem Koran angehängt oder zerstreut in Gebclbüchorn

S 443, CXXX und CXXXllI, S^ 444, CXL , S. 445, CXIJI. und CXLIII,

Leide letztere lürkiscli und ein und dasselbe.

{ *
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Lesen der Fäliha und das dreimalige der Sure IchlAs sowie ein

dem obigen ganz gleiches, nur am Ende abgekürztes Gebet

^y*j^\ p^ .u>öl ti5ül ü5Loji; Q^ Qj.;X4,ii vorhergehen müsse.

Dann wird ebenfalls der erste Buchstabe der siebenten Zeile der

aufgeschlagenen Seite als der den Spruch beslimmiide bezeich-

net, worauf das eigentliche Loosbuch mit den einzelnen Buch-

staben folgt, deren jedem zwei Mesnewiverse gewidmet sind.

Vollständiger und wichtiger ist ein viertes Exemplar (nr.

291), ein türkisches, das aber in der Einleitung auch nichts

weiter sagt, als dass, wer sich eine Vorbedeutung holen \Jl4.z>\ ^
wolle, die Fäliha, die Sure Ichläs dreimal und das folgende Ge-

bet zu sprechen habe *j^S tj5ob:Jo c>JLäj^ isj^Uit u^J^j »3^ [*^5

;^JJ1 ^£^ ü5ÜUJi oS\ jl^t ^y^^ ^y« ^ vyi^l j.^ L» j.;l5

welches, wie man sieht, überall mit geringen Veränderungen das-

selbe ist. Dagegen ist seine Form zusammengesetzter: es verlangt

zu seiner Anwendung den Gebrauch von Würfeln oder andern

vermittelnden Werkzeugen, wie Stäbchen, Blältchen oder diesen

ähnliche Dinge, die mit den Anfangsbuchstaben des hebräischen

und altarabischen Abudschad i> _ *_; I Abcd nach entsprechender

Verlheilung bezeichnet sein müssen. Die Einrichtung ist folgende.

Jedem einzelnen Koranvers und dem daran geknüpften türki-

schen Spruch , die beide zusammen das Orakel bilden, gehen

nach einer bestimmten Anzahl Variationen jener vier Buchstaben

drei derselben roth gezeichnet voran , so dass auf jede der mit

M \, v_j i»j («j^ — — —^ ö •:> ö beginnenden Abtheilungen fünfzehn

Variationen, also zusammen 64, folgen (111, v^^ W^, r'^

U. S. W., VVV, ^^V, 'W, v'v, V"^^' ^' ^^' rTTT' "^TTT'

u. s. w.), mithin für die vier Buchslaben, die in vier Gruppen
zu je drei Buchslaben verlheilt sind, ganz dieselben Gesetze zu

gelten scheinen, wie für die von Kicoll (a. a. 0. S. 276) mit-

gelheilte Dscha'farische Loosung ivjftfcP. iCcJül.
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Alle die bisher verzeichneten Loosbilcher stehen jedoch weit

zurück hinter dem grossen 28 Zoll hohen und 20 Zoll breiten,

mit 51 Bildern und ebensoviel Seiten Text ausgestatteten persi-

schen FAIbuch der Dresdner Bibliothek, (nr. 445), das leider am
Anfange defect ist und daher weder Titel noch eine Einleitung

enthält , die uns über die Anlegung des Buches und die Methode
zu dem Wahrspruch zu gelangen verständigen könnte. Auch
fehlt wenigstens zur ersten Seite Text das Bild und zum ersten

Bilde der Text, die Seite aber fasst gewöhnlich nur 11 Zeilen des

schönsten grossen Ta'^lik. Rechts füllen die Gemälde jedesmal

die ganze Seite, links der Text, der nach einer fast überall vor-

ausgeschickten auf ihn selbst und auf das Gemälde sich bezie-

henden Ueberschrift gern den Vers eines Dichters oder sonst

einen Gedanken, gereimt oder ungereimt, voranstellt und dann
mit Rücksicht auf das Gemälde den Zukunft kündenden Spruch

folgen lässt , dem recht oft der Name des Propheten Daniel oder

des Nasiraddin Tüsi oder des Dscha'far Scidik zur Folie dient.

Man merkt dem Buche, das man wahrscheinlich nach im Innern

gestellter Frage von ungefähr aufschlug, augenblicklich den

schiitischen Ursprung an
,
ganz abgesehen davon , dass die Ge-

mälde unstreitig auf Persien hindeuten , wo man ohne Beun-
ruhigung des Gewissens ihrer Enlwerfung, leider aber in ihrer

Ausführung nur zu sehr chinesischem Geschmack und chinesischen

Mustern sich hingab. 'Ali und seine Nachkommenschaft, daneben

Muhammad und einzelne der zwölf Imame, allesammt in den

verschiedensten und zum Theil wunderbarsten Verrichtungen

(auf Bild 18 z. B. weckt Muhammad einen Todten auf), alle

persische mitunter mythologische Könige (Bahrämgür, Cyrus,

Dahhäk, Dschamschid, Alexander M. wie er stirbt u. s. w.), die

Patriarchen, Propheten und Weise (Abraham, Ismael, Moses und

Pharao, Lokmän, Joseph in Aegypten und seine Rückkehr), selbst

Adam und Eva , Kain und Abel , die Prototypen für Liebende,

Medschnün und Leila, wechseln in bunter Reihe mit Darstellun-

gen nach dem Korantext (die beiden Stämme 'Ad und Tamüd,

die Siebenschläfer, die Strafe der Mitbürger Lolh's , die beiden

Todtenrichler Munkar und Nakir, das Kamel des Propheten), mit

Planelen (Mars und Mercur) und allgemeinern Abbildungen z. B.

der Ka'ba mit Engeln, einer Anbetung Gottes durch Engel und

Menschen im Gegensatz zum Sturze des bösen Geistes, des jüng-

sten Gerichts u. s. w. Der Zweck dieser Abwechslung liegt auf
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der Hand: sie diente dem daran zu knüpfenden günstigen oder

ungünstigen Spruche zur Unterlage und wurde in mahnendem
oder abschreckendem oder aufmunterndem Sinne zu ihm in

Beziehung gesetzt. Gewiss diente das Buch nicht bloss als

ernstes Orakel, sondern auch zur Erbauung im Allgemeinen und

vielleicht auch zur Unterhaltung*).

Auf eine abermals verschieden eingerichtete Gattung Fäl-

bUcher weist Uri (a. a. O. S. 310 XLIII.) hin. Das dort er-

wähnte tüikische Exemplar hat zur Ueberschrifl j.i *^»)\ (t^^
.jJL> ^_^owUx ?^j x5 Jl3 JLc, ist also auf die besondern Zustände

des Fragenden berechnet. Es ist metrisch abgefasst und auf

seinen 63 Blättern mit vielfachen Kreisen versehen, welche die

Namen einiger Chalifen sowie berühmter Männer und Frauen und

verschiedener Stän)me enthalten. Auch viele vormuhammada-
nische Dichter sind daselbst erwähnt, doch bleibt bei der Be-

schreibung Uri's für ein deutlicheres Bild von der Einrichtung

des Buches viel zu wünschen übrig.

Ziehen wir nun aus den bisher zusammengestellten Mitthei-

lungen einen Schluss, so ist unbestritten erwiesen,

i. dass die Araber und in ihrem Gefolge die Perser und Os-

manen Buchstaben, Worte, Gedanken und Zahlen seil Mu-
hammad und beziehendlich vor ihm, also wenigstens vom

VI. und VII. Jahrhunderte n. Chr. an, als vorbedeutend

gelten Messen und diesen Vorbedeutungen einen mehr oder

weniger religiösen Characler gaben —
2. dass ein besonderer Zweig der Literatur jene divinatorische

Kunst wissenschaftlich behandelte —
3. dass man sich im Laufe der Zeit nicht nur des Koran,

sondern auch anderer Schriften, namentlich der beiden

persischen Dichterwerke, des Diwan des Häfiz und des

4) Vgl. Weiteres darüber in Falkensteins Boschreibung der Königl.

öffenl!. Bibliothek zu Dresden S. 267— 70. Dort sind auch einige Sprüche

von günstiger oder ungünstiger Vorbedeutung mitgetheilt, z. B. Ich wünsche

Dir Glück, auf dieses Bild gefallen zu sein
, es kündigt Dir Glück an ; was

immer für eine I'forte Deine Wünsche öCfnen mögen, Du wirst den Schlüs-

sel dazu erhalten. — Im ungünstigen Falle giebt das Orakel, wie in fast allen

muliammadanischen Loosbüchern, der ursprünglichen Bedeutung des Wor-
tes Fäl getreu, Trostgründe an, z. B. Du wirst Unglück zu bestehen haben,

aber Deine Trübsal ist nur vorübergehend, in Kurzem wird sich Dein

Stern wieder über den Horizont des Glückes erheben.
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zusammengestellter Loosungen als Stechbücher bediente —
dass man bei der Schrift allein nicht stehen blieb, sondern

Würfel, Bilder, mystische Kreise dem gleichen Zwecke theils

als wesentliche Zugabe theils als Werkzeuge zur Auffin-

dung der Loosung dienstbar machte —
dass der Begriff der durch das Wort Fäl bezeichneten

Wahrsagekunst schon frühzeitig auf magische und astro-

losische Gombinationen ausgedehnt wurde.

Unter allen diesen thatsächlichen Voraussetzungen wird es

nun nicht schwer sein den Arabern die Vorbilder der christlichen

Loosbücher des Mittelalters und der spätem Zeil zu vindiciren.

Die uns bekannten ältesten europäischen gehören, wie schon

oben bemerkt, in das XIV. und vorzugsweise in das XV. Jahr-

hundert. Sie sind durchgehends in Versen abgefasst und aller

Wahrscheinlichkeit n;ich wie die Spielkarten zunächst von den

spanischen Arabern auf europäischen Boden verpflanzt. Mit allen

diesen Behauptungen soll nicht gesagt sein, dass die Geschichte

des hier besprochenen Aberglaubens durch sie erschöpft oder

abgeschlossen sei; die hier entworfene, durch die mir allein

zugänglichen. Quellen beschränkte kleine Skizze ist nur ein

Baustein mehr zu dem Material jenes historischen Aufbaues. Ihm
schliesst sich die Punclii'kunst oder Geomanlie auf das engste

an Auch sie ging aus der arabischen Sandfigurendeuterei

J^^J( Jlc hervor und stützt sich zunächst auf zwölf Figuren, de-

ren jede unter der Einwirkung eines der Bilder des Thierkreises

stand, und auf Traditionen, nach welchen ihre Erfindung meh-
rern Propheten zugeschrieben wird. Den arabischen Ursprung

aller dieser Künste bestätigt endlich auch die Wahrnehmung,
dass man den ausländischen ebenso wie den deutschen Büchern

dieser Gattung nicht nur ein vielseitig arabisches Gepräge auf-

drückte, sondern ihnen auch Namen araljischer Verfasser vor-

setzte. Das geschah nicht ^villkür]ich , sondern beruht auf alt-

hergebrachter Ueberlieferung.

Auch Solzmann in der erwähnten Abhandlung (Serapeum

XII, 1851. S. 308—9), die zuerst mehr Licht und Ordnung in

diesen Zweig der Literatur gebracht, hat auf die Verschiedenheit

der Loosbücher hingewiesen und sie unlci- diei Classen gruppirt,
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von denen die ersle die eigentlichen Loosbiicher un)fassl, die

sich durch eine mehr oder weniger zusanimengeselzle Methode

zur Auffindung der auf eine gedachte Frage zu suchenden Ant-

wort auszeichnen. Die Fragen gehen voraus und entweder das

Abc oder Würfel oder eine gezogene Karte oder eine Drehscheibe

mit einem Weiser bezeichnen die nächste Figur oder das nächste

Bild oder nur einen Namen, der dann auf ein folgendes Bild u.s. w.

bis zu der für den vorliegenden Fall gewünschten richtigen Ant-

wort führt. Die zweite Classe möchte er GlUcksbücher und die

dritte Orakelspiele nennen. Zu jener ersten gehört z. B. das im

J. 1546 zu Strassburg gedruckte und von Paul Pombst Praemon-

stratens. profess. verfasste Loosbuch (s. Sotzmann a. a. 0. XII,

S. 81 flg. und Kästner in der Geschichte der Mathem. I, S. 226
—238), in welchem wir nach einem Prolog und Canon, welcher

letztere das zu beobachtende Verfahren des Loosziehens vor-

schreibt, sogleich einem Glücksrad mit zwei Drehscheiben in

Form eines Christkindes begegnen, das man auf eine der 2 1 Fra-

gen mit je einer Zid'er stellt. Diese Ziffer merkt man sich und

dreht das Blatt des Glücksrades um, wo das Stellen des Christ-

kindes einen Engel in Bewegung gesetzt hat, der auf den Namen
von einem der 21 Altväter (Abraham, Seth, Enoch u.s. w.), diese

auf einen biblischen Helden, diese auf Könige immer mit bezüg-

lichen Versen und hier mit 56 Combinationen der Würfe mit

drei Würfeln , und diese hinwiederum auf die vierte Reihe von

Bildern mit den Pro[)helen von Moses bis Malachias verweisen.

Unter letztern befindet sich ein grosser Kreis mit der Abbildung

des Propheten in der Mitte und zwei concentrischen Kreisen um
ihn, in denen die 56 alphabetisch geordneten Namen von Flüssen

jeder mit der Numer enthalten sind, unter welcher die Ant-

wort oder der Orakelspruch zu suchen ist.

Obwohl nun, wie aus dieser möglichst kurzen Inhaltsangabe

hervorgeht, die Bilder mit wenig Ausnahmen das Alte Testament

berühren und die ihnen beigefügten Verse den Stoff nur aus ihm

entlehnen, so ist doch auch die Bezugnahme auf astrologische

Vorbedeutungen nicht ausgeschlossen. Im Gegentheil sind gerade

die Antworten auf die Frage, unter welchem Planeten einer ge-

boren oder wie er gesittet sei, sehr ausführlich. Das gestellte

Horoskop hängt freilich nur von Würfeln ab, doch ist auf die

von der Astrologie den Planeten zugeschriebenen Einwirkungen

auf die Temperamente und Eigenschaften der unter ihnen ge-
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horenen Menschen durchweg Rücksicht genommen , und unter

den letzten dreissig Bildern ist auch den sieben Planeten ein Platz

angewiesen.

In einem bei weitem höhern Grade betheiligt sich die Astro-

logie mit ihren Horoskopen in einem zweiten vor mir liegenden

seltenen und kostbaren alten Loosbuche. Es ist diess der Triom-

pho di Fortuna di Sigismondo Fanti Ferrarese, gedruckt in Ve-
nedig von Agostin da Portese 1526 (1527? s. Sotzmann im Se-

rapeum XI, S. 53). Sein Verfasser war vorzugsweise Mathe-

matiker, und wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn auch

dieser sein Triompho grossentheils auf überlieferter astrologischer

Basis beruht, die wie bei den Arabern so hier mit mathematischer

Combination Hand in Hand ging. Sein Werk geht nun wohl über

die eigentliche Aufgabe eines Loosbuches hinaus und will zugleich

ein Rathgeber für alles Wissenswerthe in Bezug auf das tägliche

Leben sein, doch meint der Verfasser (S. 2], dass sein Triompho

den im Finstern tappenden Gemülhern (agli tenebrosi animi)

zeigen solle, was sie zu thun und zu lassen haben. Um dahin

zu leiten, setzt er zunächst zwölf nach den Winden bezeichnete

Glücksgöttinnen (dodici Fortune) in Bewegung, lässt zwölf Häu-
ser des schönen und siegreichen Italiens (er versteht darunter

auf drei Seiten abgebildete Palastfacaden von alten Geschlech-

tern Italiens, Casa Ursina, Casa Colonna, Casa di Medici u. s. w.)

zusammen mit den auf der Erde, im Wasser und in der Luft leben-

den Geschöpfen folgen, die vermittelst zweier Kreise und zweier

Würfel auf Sphären, darunter das Firmament mit seinen Fix-

und Wandelsternen und die zwölf Sternbilder, verweisen. An
diese reihen sich die Namen aller bekannten Städte und Schlös-

ser der Welt und der geschichtlich denkwürdigsten Personen

in zwei grossen concentrischen Kreisen um den Planetenqott an,

das Thierkreiszeichen , Sternbilder u. s. w. in der Mitte, und
zeigen auf den Astrologen und die Numer hin, unter denen die

Antwort zu finden ist. Von jenen füllen Bl. 55—128 nicht we-
niger als 74, darunter 1 1 Sibyllen und die heilige Elisabeth als Kö-
nigin, je einer oder eine beide Seiten eines Blattes, so dass neben

seinem oder ihrem Bilde oben in der ersten Stelle der mittelsten

der drei Columnen und unter ihm 22 Horoskope mit ihrem

Qualrain, im Ganzen 1628 Antworten auf 72 Fragen, das eigent-

liche Orakel vertreten , die Numer 22 jedoch nur eine mathe-
matische, geometrische u. s. w. Zugabe oder Regel enthält.
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Nicht willkürlich wurde mehr über diese Werke gesagt als

der nächste Zweck zu verlangen scheint. Es galt eine Reihe von

Gegenständen nachzuweisen, die alle in den Kreis der europäi-

schen Loosbücher je nach der Erfindungsgabe und Kenntniss ih-

rer Verfasser hineingezogen wurden, ganz wie oben bei dem gros-

sen mit zahlreichen Bildern ausgestatteten und dem zulelzt von

Uri erwähnten Fälbuche. Der Beweis von dem Uebergange der-

selben aus dem Orient in das Abendland tritt in der Anführung

der Einzelheilen näher, und ausserdem kam es darauf an die

aus der Astrologie hergeleiteten divinatorischen Antworten auch

in den europäischen Loosbüchern zu constatiren. Ob anstatt der

Buchstaben und Würfel bei den Orientalen auch Spielkarten, die

in der christlichen Well gewiss ursprünglich nur zum W'ahrsagen

und zur religiösen Erbauung dienten, zum Loosziehen verwendet

wurden, die Beantwortung dieser Frage müssen wir der Zukunft

überlassen. Ich zweifle daran schon deshalb
, weil dergleichen

abendländische Bücher zugleich als Anleitung zu gesellschaftli-

chen Frag- und Antwortspielen um Geld gebraucht werden konn-

ten, was den Arabern nicht zustand. Lelzlei-e Absicht, die ge-

sellige Unterhaltung, der Zeitvertreib, mochte wie es scheint im

Mittelalter selbst ernste Männer, vorzugsweise Mathematiker und

Astrologen im bessern Sinne des Wortes veranlassen, allerhand

neue mehr oder weniger zusammengesetzte Schemata zu con-

struiren, obwohl auch sie dem Wahne nicht entt^ingen durch

mysteriöse Combinalionen sich den Anschein höherer individuel-

ler Weisheit geben zu können. Unter gleicher Voraussetzung

versteckten sich die Spielenden, die, ob sie sich schon den An-
schein gaben von jeder abergläubischen Anwandlung frei zu sein,

von ihr sich dennoch nicht loszumachen wusslen und sie hinter

einem Zeitvertreib verbargen, dessen Erfindung nicht ohne ma-
gische Kenntnisse und geheimnissvolle Zauberei für möglich ge-

hallen und gerade deshalb mehr oder weniger gläubig aufgesucht

wurde. Kein Volk konnte nächst den Römern in Belhäligung

seiner Hingabe an magische Gewalten vorgeschrittener sein als

die Araber, und sie, die Meister des Abendlandes in der Mathe-

matik, Astronomie und in mancher anderen wissenschaftlichen

Beziehung, fanden auch für die Auswüchse derselben, für Ausdeu-

tung der Buchstaben, Zahlen, astrologischen Figuren und divi-

natorischen Erfindungen aller Art in der befangenen mittelalter-

lichen Glaubensrichtung des Abendlandes den entsprechenden
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Mit der Zeil modificirte sich hier die von fremdher überkommene
Idee, oft mit hartnäckiger Anklammerung an die Form, nach

eignem Geiste und einheimischen Verhältnissen, Die allmählich

sich ausbildende mehr frivole Aussenseile bei den Italienern und
Franzosen ging bei den Deutschen vorherrschend auf die ur-

sprüngliche religiös ernstere Bedeutung, die der Idee des Ara-
bers zu Grunde lag, zurück , obwohl auch schon bei Abfassung

des Weltlichen Loosbuches von Wickram oder Wiegram von Col-

mar (MUhlhausen 1560) die Absicht massgebend war die Loos-

bücher überhaupt ins Lächerliche zu ziehen. Die Nachbarschaft

war bereits nicht ohne EinQuss auf den Verfasser geblieben.

Um nun von dem Wesen eines muhammadanischen und zwar

koranischen Falbuches, obwohl immer nur in engeren Grenzen,

eine Anschauung zu~gewähren, mögen zwei aus Wiener Manu-
seiipten entlehnte Exemplare, beide mit deutscher üeberselzung,

hier Platz finden. Ich betrachte sie um so mehr als eine wesent-

liche Zugabe, da, soviel mir bekannt, überhaupt noch kein orien-

talisches Loosbuch gedruckt vorliegt.

I.
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D/e durch Aufschlagen des Korans zu gewinnende gute

Vorbedeutung^).

Ein koranisches Loosbnch.

Im Namen Gottes des allerbarmenden Erbarmers.

Geht Jemand damit um sich eine gute Vorbedeutung aus

dem Koran zu holen, so liegt ihm ob sich das Gesicht und die

Hand (l)is zu den Ellenbogen) und die Vüs&q (bis an die Knöchel)

zu waschen und den Kopf zu reiben, die erste Sure (Fätiha, die

Eröffnende) einmal und die CXII. (Ichlcis, das lautere Bekenntniss)

dreimal zu lesen. Dann spreche erfolgendes Gebet: »0 mein

Gott, ich setze mein Vertrauen auf Dich und suche eine gute

Vorbedeutung mit Hilfe Deines erhabenen Buches. Zeige mir

was in Deinem geheimen Rathschluss geschrieben steht und

was Dein liefverborgener Wille ist. mein Gott, Du bist die

Wahrheit; es giebt keinen Gott ausser Dir.« Hierauf richte

er seinen Geist auf sein Vorhaben und zähle auf dem sieben-

5) In meinem Catulog der oir. Handschriften der k. k. Hofbibliuthek

zu Wien nr. •1649 (A. F. nr. ü06J Bi. 70 r -76 v.
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ten Blatte*) sieben Zeilen ab, merke sich den ersten Buchstaben

(des ersten Wortes dieser siebenten Zeile) und hole sich von

diesem die Erklärung seines FAI's'^).

Der Buchstabe Elif. — Dieser bedeutet : Das Gelingen des

Vorhabens und die Freude darüber für den die gute Vorbedeu-

tung Suchenden beruht auf dem Ausspruche Gottes : A.L.M. Das

ist die Schrift (Kor. 2, 1.). — Wisse Du der Du fragst: Dieser

Fäl ist ein gesegneter. Du fragst wegen einer unschwer abzu-

machenden Angelegenheil. Zweifle nicht an ihrem glücklichen Er-

folge. Suche also Dein beabsichtigtes Vorhaben auszuführen ohne

Ungeduld; denn es gewährt Dir, nach Gottes des Erhabenen

gnädigem Willen, Freude, Wohlsein und Genugthuung,

Der Buchstabe Bä. — Wir breiteten unsern Segen aus über

ihn (Abraham) und Isaak (Kor. 37, 113.). — Wisse Du der Du
fragst: Das ist ein gesegneter Fäl. Gehe Deinem Vorhaben ohne

Furcht nach ; denn Du wirst Deine Feinde besiegen und Gott der

Erhabene ist Dein Hort und Dein Beistand
, und Dein Enderfolg

wird ein guter sein. Danke also Gott dem Erhabenen.

Der Buchstabe Tä. — Der Beschluss Gottes geht sicher in

Erfüllung; darum wünscht ihn nicht schneller herbei (Kor. 16,1 .).

— Wisse Du der Du fragst : Du fragst wegen einer schweren Ange-

legenheit. Harrest Du geduldig aus, so wirst Du obsiegen; wenn
Du sie aber übereilst, so wirst Du es bereuen, denn das bereitet

Dir Unheil und Gefahr. Harre demnach geduldig aus und ver-

traue auf Gott, denn Gott liebt die ihm Veitniuenden.

Der Buchstabe Tä. — Werdet ihr dann , wenn die Erfül-

lung eintreten wird, an sie glauben? (Kor. 10, 52.). — Wisse

Du der Du fragst; Dieses Dein Vorhaben bringt in seinem Beginn

hohe Ehre und an seinem Ende Freude und Genugthuung. Harre

also geduldig aus, denn die Freude ist bereits nahe.

6) Der Ominirende hat also den Koran aufs Gerathewohl aufzuschla-
gen

,
von der aufgeschlagenen Stelle sieben Blatter weiter zu zahlen un.l

auf dem letzten derselben und zwar auf seiner zweiten oder rechten Seite

den ersten Buchstaben der siebenten Zeile sich als denjenigen zu merken,
unter dem er in dem folgenden Fälnämeh den gewünschten Orakelspruch
zu suchen hat.

7) d. h. schlage, um ein gutes Omen zu erhalten, unter den im Loos-
buche folgenden Buchstaben den betreffenden auf.
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Dei- Buchstube Dschim. — Und angestrengter Kampf für die

Sache Gottes. Dann wartet nur, bis Gott sein Strafgericht er-

füllt (Kor. 9, 24.). — Wisse Du der Du fragst: Strenge Dich an

in Deiner Angelegenheit, dann wirst Du sie zu Ende führen. Gott

aber der Erhabene ist Dein Hort und Dein Beistand mit seiner

Wohlthaten spendenden Güle und seiner edelmüthigen Frei-

gebigkeit.

Der Buchstabe Ha. — Er aiebt neues Leben der erstorbenen

Erde. Fürwahr ders.elbe Gott wird die Todten in das Leben zu-

rückrufen (Kor. 30, 49.). — Wisse Du der Du fragst: Du fragst

wegen einer todten d. h. liegen gebliebenen und aufgegebenen

Angelegenheit, die Gott der Erhabene durch Deine Vermittlung

wiederum in das Leben gerufen d. i. in Betrieb gesetzt hat. Freue

Dich also, denn Dein Begehr wird bei Gott und bei den Menschen

mit Hilfe Gottes des Erhabenen erfüllt.

Der Buchstabe Chä. — Sei kein Streiter für die Sache der

Treulosen (Kor. 4, 106.). — Wisse Du der Du fragst: Du fragst

wegen eines Begehrens folgender Art: Wenn Du willst, dass Dir

dieses Anliegen gewährt werden soll, so sei aufrichtig fromm
gesinnt gegen Gott und gieb Almosen; dann wirst Du gewiss zu

Deinem Wunsche gelangen.

Der Buchstabe Dal. — Damit nicht die Beute unter die

Reichen von euch allein verlheilt werde (Kor. 59, 7.).— Wisse Du
der Du fragst: Gieb diese Angelegenheit nicht auf; sie ist die

Quelle von Macht, Glückseligkeit und Freude. Handle also und sei

nicht traurig, denn Gott macht mit seiner Gnade spendenden

Güte und seiner Freigebigkeit Dich reich.

Der Buchstabe Dal. — Damit der Fuss, nachdem er fest ge-

standen, nicht ins Wanken komme (Kor. 16, 96.).— WisseDudev
Du fragst: Gehe vorher zu Rathe in dieser Angelegenheit, sonst

wirst Du es auf der Stelle bereuen. Sie bringt viel Beschwerde mit

sich. Sei aufrichtig fromm gesinnt gegen Gott den Erhabenen,

damit Du zu den Glücklichen gehörest.

Der Buchstabe Rä. — Der Allerbarmende hat den Koran ge-

lehrt. Er hat den Menschen geschaffen und ihn mit Wohlreden-

heit begabt (Kor. 55, 1—3.). ~ Wisse Du der Du fragst: Du

befragst mich wegen eines leichten Geschäftes. Wisse dass dieses

Vorhaben Wohlbefinden und Genugthuung mit sich bringt. Ver-

fahre aber nicht leichtsinnig in dieser Sache , denn Leichtsinn

führt das Verderben des Menschen mit sich.

1861. 5
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Der Buchstabe Zä. — Wir häufen über sie Strafe auf Strafe

(Kor. 16, 90.) — Wisse Du der Du fragst: Du trägst Dich in

Deinem Herzen mit etwas herum , was Du nur durch Geduld

und gute Absicht erreichst. Uebereilst Du Dich in dieser Angele-

genheit, so kommst Du nur mit grosser Mühe, mit Elend und Er-

niedrigung an das Ziel.

Der Buchstabe Sin. — (Wenn es sich gehandelt hätte) um
eine Reise von mittler Länge, so wären sie Dir gefolgt. Aber der

Weg erschien ihnen zu weit und zu beschwerlich (Kor. 9, 42.). —
Wisse Du der Du fragst: Du fragst wegen einer schwierigen An-
gelegenheit, zu der kein Weg führt , bis dass Du Dich auf eine

Reise im Schutze Gottes begiebst. Sei gegen Gott aufrichtig

fromm gesinnt, so wird er Dich erfreuen und fröhlich machen

und Dein Anliegen in Erfüllung gehen lassen.

Der Buchstabe Schin. — Unsere Besitzthümer und unsere

Familien haben uns verhindert Dir zu folgen. Bitte Gott , dass

er uns Verzeihung gewähre (Kor. 48, \\ .). — Wisse Du der Du
fragst: Du beschäftigst Dich mit einem Vorhaben , in welchem

Dir nicht zu Theil werden wird was Du gern hast, sondern nur

Demülhigung und Beschwerde. Suche nicht es durchzusetzen,

sondern gieb es auf; denn daraus dass Du es aufgiebst erwächst

Dir Glück und Heil. Wenn Du es dagegen durchzusetzen suchst,

so ist Erreichung des Schwierigen nicht leicht.

Der Buchstabe Säd. — Geduldig zu ertragen und zu ver-

zeihen gehört zur Lebensweisheit (Kor. 42, 41. vgl. mit 31, 16.

und 3, 183.). — Wisse Du der Du fragst: Freue Dich, denn Dein

Begehr wird nach Gottes Rath erfüllt ohne abmühende Anstren-

gung und Ermattung, und alles Gute was Du wünschest erlangst Du.

Der Buchstabe Däd. — Der Mensch ist schwach geschaffen

(Kor. 4, 32.). — Wisse Du der Du fragst: Gott der Erhabene

hat Dich aus der Finsterniss zum Wohlsein geführt; denn Du
bist nahe daran zum Besitze des Glücks und zu Deinem Wunsche
zu gelangen , und Genugthuung erwächst aus dieser Ange-

legenheit.

Der Buchstabe Tä. — T. H. Wir haben Dir nicht den Koran

offenbart um Dich unglücklich zu machen (Kor. 20, 1.). — Wisse

der Du anfragst wegen des Sieges über Deine Feinde und wegen
Erreichung Deiner Wünsche : aus dieser Angelegenheit erwächst

Genugthuung und Freude in religiösen und welllichen Dingen.

Der Buchstabe Zä. — (Er verbietet euch alle Verbindung mit
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denen, welche] zu eurer Vertreibung geholfen haben (Kor. 60, 9.).

— Wisseba der Du fragst: Fürchte Gott in dieser Angelegenheit

und übertritt nicht sein Gebot; denn sie ist mit grosser Schwie-

rigkeit verbunden. Sei aufrichtig gut gesinnt; vielleicht rettet

Dich Gott.

Der Buchstabe'^ Ain. — Es ist möglich dass ihr Dinge liebt,

die euch schädlich sind (Kor. 2, 213.). — Wisse Du der Du
fragst : Dieses Vorhaben bringt Dir nichts als Verderben und Ver-

lust Deines Vernjögens, und nur Sorge und Abmühung erwächst

daraus. Bitte vielmehr Gott um Verzeihung.

Der Buchstabe Gain. — Redet nicht Böses von einander

(Kor. 49, 12.).— Wisse Du der Du fragst : Diese Angelegenheit liegt

nicht Dir ob, sondern ist Sache eines Heuchlers. Bitte Gott, dass

er Dir verzeihe, und suche Dein Anliegen nur bei Gott.

Der Buchstabe Fa. — Suchet eine Zuflucht bei Gott (Kor.

51 , 50.). — Wisse Du der Du fragst : Du fragst mich wegen etwas

Leichten, nicht schwer Erreichbaren. Bitte um Dein Begehr, es

ist Dir gewährt. Dir ist Freude in dieser Angelegenheit gewiss.

Der Buchstabe Käf. — K- B^' ^^^^ glorreichen Koran (Kor.

50, I.) — Wisse Du der Du fragst: Du erreichst diese Deine

Absicht nicht, und strengst Du Dich mit aller Mühe an, so

mattest Du Dich ab und erlangst im Verfolgen Deiner Absicht

nichts als Beschwerde.

Dei' Buchstabe Käf. — Ihr wäret am Rande einer Feuergrube,

aber er hat euch davon zurückgezogen (Kor. 3, 99.). — Wisse Du
der Du anfi'agst wegen Erreichung Deiner Gesuche : Du beschäf-

tiglest Dich mit Etwas das Verderben drohte ; Gott aber hat Dich

daraus erlöst. Darum lobe Gott und danke ihm.

Der Buchstabe Läm. — Gott hat die Worte derer gdiört

die gesagt haben : Fürwahr Gott ist arm und wir sind reich

(Kor. 3, 177.). — Wisse Du der Du fragst: Du gelangst zur Er-

reichung Deines Wunsches. Aber überstürze Dich nicht in Dei-

nem Vorhaben und hüte Dich vor dem gemeinen Haufen. Halte

Dich fern von ihm und plaudere Dein Geheimniss weder gegen

Deinen Bruder noch gegen irgend einen andern Menschen aus.

Der Buchstabe Mim. — (Erzählungen zur) Abschreckung.

Das ist die höchste (Weisheil) (Kor. 5i ,
4. 5.^). — WisseHn

8) Hier ist, wabischeiiilich aus \ersehen des Absclireibeis, offeiiljur

x».JC> ausgefallen.
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der Du um Aufklärung in dieser Angelegenheit anfragst: Dein

Herz ist von Leidenschaft und Deine Seele von Leichtsinn be-

fangen. Sei aufrichtig fromm gesinnt gegen den Spalter der Kör-

ner und der Kerne (d. h. Gott ; s. Sur. 6, 95.)- Gieb dieses Vor-

haben auf und bekehre Dich zu Gott dem Erhabenen.

Der Buchstabe Nun. — Hilfe von Gott und nahe bevorstehen-

der Sieg (Kor. 61 , 13.). — Wisse Du der Du anfragst wegen Er-

langung Deiner Gesuche : Zu Theil ist Dir geworden die Hilfe und

die Freude
,
gewichen ist von Dir der Kummer und die Her-

zensangst , und Du bist eingegangen zur Freude und zum

Wohlsein.

Der Buchstabe IIa. — Diese Schrift ist eine an die Menschen

gerichtete Erklärung und ein Wegzeiger und eine Warnung für

die Gottesfurchtigen (Kor. 3, 132.). — TFme Du der Du anfragst

vs'egen Erl-eichung Deiner HoflFnungen und Gesuche: In Bezug

hierauf ist offenbar, dass in Deinem Herzen Furcht, bange Sorge

und Traurigkeit ist. Sei aber nicht traurig in BelrcfT dieser An-

gelegenheit , denn Dein Anliegen naht sich der Erfüllung. In ihr

erhältst Du Genuglhuung und Ehre, Freude und Glück. Mache

unwirksam die Einflüsterungen des Verführers, setze Deine Hoff-

nung nicht auf die Geschöpfe, sondern vertraue auf den König

der Menschen.

Der Buchstabe Wäw.— (Ja ich schwöre) bei einem Erzeuger

und dem was er erzeugt (Kor. 90, 3.). — Wisse Du der Du

fragst: Diese Deine Absicht geht auf ein Kind. Wenn Du ein

Kind wünschest, so wird es Dir Gott der Erhabene schenken.

Wünschest Du die Würde eines Wäli, so wirst Du dazu gelan-

gen. Wünschest Du Gelehrsamkeit, so wird Gott sie Dir nach

seiner Freigebigkeit bescheren.

Der Buchstabe Läm Elif. — Der von euch welcher vor dem
Siege seine Reichlhümer für den Glauben gespendet und gekämpft

hat (und der welcher \^eder das Eine noch das Andere gethan

hat) sind nicht gleich (Kor. 57, 10. Der Text fügt unnütz ti5s-*.J»l

hinzu.). — Wisse Du der Du fragst: Fürwahr Du trägst Dich in

Deinem Herzen mit einem Vorhaben herum , das Dir nichts als

Herzeleid eintragen wird. Schreite also nicht zur That, denn sie

ist schmachvoll. Führst Du sie aber aus, so gereicht sie Dir

zum Schimpf. Gieb dieses Vorhaben auf, denn es erwächst

Dir daraus keine Genugthuung, sondern nur Beschwerde und
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Erniedrigung. Bille vielmehr Gott den Erhabenen um Ver-

zeihung.

Der Buchstabe Ja. — Die Hand Gottes ist auf ihre Hände
gelegt. Wer also immer den Schwur verletzt, verletzt ihn nur zu

eigenem Verderben (Kor. 48, 10.). — Wisse Du der Du fragst:

Gott der Erhabene hat Dir die Pforte der Zufriedenheit eröffnet;

Deine Sache , welches Vorhaben Du auch verfolgest , ist auf die

rechte Bahn geleitet und schlägt zun) Heil aus. Lobe also Gott

den Erhabenen, denn aus Deinem Vorhaben erwächst Dir Freude

und Gott hat eitle Täuschung von Dir entfernt. Er ist fürwahr

der allverzeihende König.

Lob sei Gott dem Herrn der Geschöpfe.

^3 »j-y^ *-=*^5i i^'-^^ v>,A.:>LaJ r!-jÄS(t, i_5r*^' i3>^>^'^^ ^-^^''j' ^^i^t

Pjgvl ^viA,s2aj» ^i-X.sM.j« .-AXÄrwj ^Jj^lJ ^*3-
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iüyJtj, ^»1 -vJlj r/^^3i *^i^5 ^ 1}-*^=^. ^ i35^^

(jwUJ^ ..-u ^.^-w'^t rr*"'"^
jUiJol *-^ i^llait

_ j^ iUxJ^ ^a:> ^Afts i^iyi

•LftiX/.«'^!^ XäiAAoil iwflJLj ^! olOjiAx/s j.Lj! _>-o iOjÄS uJl-Jvi5

(j/*UJ! ^j^ L^OL»ö r-yjtj^ «-J^ ^_^_jJL*/o i_jLi ^jjcs Ä-^ÄS j»^?
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Im Namen Gottes des allerbarmenden Erbarmers ^}.

Wer damit umgeht den erhabenen Koran um eine gute Vor-

bedeutung zu befragen, dem liegt ob das Gesicht, die Hände

und die Füsse zu waschen und den Kopf zu reiben ,
die erste

Sure (Fcitiha) dreimal zu lesen und den Segen auf den Propheten

durch den dreimaligen Ausruf herabzuflehen : »Gott sei ihm

gnädig und lasse ihm Heil angedeihena! Dann spreche erfol-

gendes Gebet: »0 mein Gott, ich setze mein Vertrauen auf Dich

und stehe im Begriff Dein herrliches Buch um eine gute Vorbe-

deutung zu befragen. Eröffne mir was in Deinem verhüllten ge-

heimen Rathschlusse verborgen liegt. mein Gott, Du bist der

Gott ausser welchem es keinen Gott giebt. « — Dann richte er

seinen Geist auf sein Vorhaben , schlage sieben Blätter auf,

zähle von dem siebenten Blatt sieben '") Zeilen und merke sich

den ersten Buchstaben vom ersten Worle der siebenten Zeile,

und welcher Buchstabe sich ihm dort darbietet, der enthält die

Deutung seines FaTs. Ist es

Elif, so bedeutet es für den, welcher den Fal begehrt, Ge-

nuss von Lust und Freude und aus diesem Vorhaben erwach-

sende grosse Genugthuung.

Bä bedeutet: Glück, Erlangung von Macht und grossen

Wohlstand.

rd bedeutet : Befriedigung der Bedürfnisse , Gottes Gnade

und Glück.

Tä bedeutet: Gott der Erhabene lässl ihm aus Gnade die

Erreichung seiner Absicht in dieser und jener Welt zu Theil

werden.

Dschim bedeutet: Ihm wird grosser Vortheil zufallen.

Ha bedeutet: Ihm wMrd von seinen getreuen und geliebten

Freunden Hilfe und Beistand zu Theil.

Chä bedeutet: Er flehe um Hilfe ^'), bitte Gott um Verzei-

hung und gebe etsvas Almosen.

Dal bedeutet: Ihm wird Macht, Lust, Freude und Gottes

Gnade zu Theil.

Dal bedeutet: Gott der Erhabene wird ihm den Sieü über

9) In meinem Wiener Catalog Nr. 1904 (A. F. Nr. 338.) Bl. 9 v.

10) Das Wort äaaww sieben habe ich als fehlend in den Text aufgenommen.

Ilj Das yfjCif*! der Handschrift war in ^aäJCavj zu verwandein.
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seinen Feind verschaffen und ihm Hilfe gegen denselben ge-

währen.

Rä bedeutet : Erlangung von Macht und Glückseligkeit.

Zä bedeutet: (Fasse) Geduld auf eine gewisse Anzahl Tage.

Sin bedeutet: Herzensfreude und Erlangung von Glück und

Wohllhaten.

Schiri bedeutet: Furcht und Reue.

Säd bedeutet: (Er fasse) Geduld auf eine gewisse Anzahl

Tage; wenn nicht, so wird er '^) harte Beschwerde zu ertragen

h^ben.

. Däd bedeutet: Ihm wird viel Glück zu Theil.

Tä bedeutet: Verbreitung des guten Rufes unter den

Menschen.

Zä bedeutet: Glück, Wohlstand und Freude.

'^Aiyi bedeutet : Eröffnung einer verschlossenen Fforte und

Erreichung des gewünschten Zwecks.

Gain bedeutet: Grosse Gefahr. Er \Aende sich reuevoll zu

Gott und bitte ihn um Vergebung seiner Sünden.

Fd bedeutet : Seine Angelegenheilen werden leicht von stat-

ten gehen und ihm wird das was er sucht und wünscht zu Theil

werden.

Ad/" bedeutet: Erlangimg von hohem Ansehen bei den Für-

sten und Grossen.

Käf bedeutet : Geduld auf eine gewisse Anzahl Tage, oder

er muss nothwendig Almosen geben und Gott um Vergebung

bitten.

Läm bedeutet: Eröffnung einer ihm verschlossenen Pforte,

und er sei darauf bedacht mit den Menschen in Frieden zu leben.

Mim bedeutet: Er mache sich auf den Weg; wenn nicht, so

wird ihm Langmuth nöthig sein.

Nim bedeutet: Wohlsein, Freude und Genuglhuung.

Wäw bedeutet: Es wird für ihn Fürbitte eingelegt werden

am Ende seines Lebens; er wird Glückseligkeit erlangen und
nie Jemandes Hilfe bedürfen.

Ha bedeutet: Him wird Wohlsein, Hilfe und Sieg über

seine Feinde zu Theil und sein beabsichtigtes Vorhaben ist vom
Glück begünstigt.

12) Die Handschrift hat J- mir offenbar für a1.
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Läm £///" bedeutet : Erreichung des Gewünschten und glück-

licher Enderfolg.

Ja bedeutet: Die Ankunft eines Abwesenden dessen Name
ungenannt bleibt, oder eines Briefes, oder eines rechtmässig er-

langten Geschenkes von einem Abwesenden.

Schluss.

Vergleicht man in diesen beiden Loosbüchern die Buch-

staben mit den ihnen untergesetzten Sprüchen, so ergiebt sich,

dass bei Enlwerfung derselben der Grundbegriff des Fäl, der von

Hause aus nur eine gute Vorbedeutung zuUisst, so viel als möglich

festgehalten ist. Für die zweideutigen und geradezu abweisen-

den oder, wenn man will, ungünstigen WahrsprUche sind fast

durchgängig Buchstaben gewählt, die seltener vorkommen und
um so seltener an der Spitze der Zeilen anzutreffen sind. —
Völlig abmahnend nämlich oder ungünstig sind in dem Loos-

buche I. die Buchstaben Schin , Za,'Ain, Gain, Köf, Mim, Lam
Elif. Obwohl nun Schin, 'Ain, Kaf und Mim oft genug Anfangs-

buchstaben von Wörtern sind, so geht ihnen doch in der Ver-

bindung gern ein vorgesetzter Buchstabe oder eine Vorsalzsilbe,

sei es eine Präposition, ein Bildungsbuchslabe des Verbum, der

Artikel oder sonst dem ähnliches voran, Gain und Läm Elif finden

sich dagegen in Vergleich zu den andern Buchslaben nicht oft.

Unternehmungen als in ihrer Ausführung schwieri" oder die Er-

reichung eines Gesuchs oder Wunsches als bedenklich bezeich-

nen die Buchslaben Tä, Ta, Dal, Zä und Kaf. Ueberall wird hier

Geduld oder Vorsicht oder Selbstprüfung angerathen, wie denn

überhaupt der Ominirende gern darauf hingewiesen wird, sich

mit seinem Seelenzustande, mit der Prüfung seines Herzens, kurz

mit seiner Besserung in jeder Beziehung zu beschäftigen, so dass

soviel als möglich immer auch die Erreichung eines paräneti-

schen Zweckes mit diesen Loosungen verbunden wird.

Das Loosbuch H. , das sich des Korans nur als Werkzeug

zur Auffindung des Fäl bedient, kommt in der Verlheilung seiner

Orakel unter die einzelnen Buchslaben dem Inhalt und Geiste

des Loosbuches I. ziemlich nahe, wie ein leicht anzustellender

Vergleich anschaulich macht. Dagegen weicht es in den Vor-

schriften, deren Befolgung der Befragung vorausgehen soll,
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etwas von allen früher angegebenen ab. Die Waschung bleibt

dieselbe, aber die erste Sure ist dreimal anstatt einmal zu lesen

und anstatt dreimaliger Lesung der Sure Ichlcis dreimal Segen

auf den Propheten herabzuOehen.

Der Kreis, in dem sich die Fragen bewegen, für welche eine

vorbedeulende Antwort gewünscht wird ,
ist ziemlich enge und

die vorausgesetzten Fragen halten sich grossentheils allgemein.

Die Antworten : »Dein Wunsch wird Dir erfüllt, Du wirst Dein

Vorhaben glücklich zu Ende führen« u. s. w-, lassen jedwedes

Vorhaben und jedwedes Verlangen nach Befriedigung eines Be-

dürfnisses voraussetzen. Speciell wird in den Antworten fast

nur auf Besiegung der Feinde, auf Kindersegen , Erlangung von

Amtswürde oder Gelehrsamkeit oder weitverbreitetem guten Ruf,

Gunst bei den Grossen , Ankunft eines Abwesenden ,
Erlangung

von Beistand und Hilfe Rücksicht genommen ,
dagegen bei aller

Freigebigkeit in Gewährung der vorgetragenen Wünsche viel

guter Ralh und erbauliche Mahnung erlheilt. Auch darf man

sich über die engen Schranken der einzelnen Wünsche ge-

genüber der Vielarligkeit der in den christlichen Loosbüchern

gestellten Fragen nicht wundern, da z. B. die Verhältnisse zwi-

schen Eheleuten und Liebenden im Orient auf ganz anderer

Basis beruhen als in der christlichen Welt, übrigens auch für

alle andere Fragen hier in den so kurz gefassten Loosbüchern

durch die allgemein gehaltenen Antworten gesorgt ist. Der Omi-
nirende befindet sich auf jeden Fall im Vortheil , da sein Orakel

weit überwiegend nur Gutes, wenigstens oft genug Glück, Freude

und Segen jeder Art für ihn in Bereitschaft hält.
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ÖFFENTLICHE SITZUNG AM I. JULI 1861

Herr Overheck las : Über das ehemals Ghistinianische Relief

mit der Pflege des Zeuskindes.

Im ersten Saale des neuen lateranensischen Museums, das

so viele bedeutende und merkwürdige Monumente vereinigt,

befindet sich jetzt auch eine seit langer Zeit bekannte, oft

edirte*) und viel besprochene^) grosse Reliefplalte, welche zu-

erst im Palast Giustiniani war, dann in den Besitz des Prinzen

von Canino und aus diesem in die vaticanischen Sammlungen

überging, in denen es im 2. Ziran)er des Appartamento Borgia

aufgestellt war.

Die älteren Herausgeber und auch Winckelmann hatten in

diesem Relief, und zwar ohne irgend einen Anstoss und Zweifel,

die Pflege des Zeuskindes vor der dikläischen Höhle durch eine

bald Amalthea, bald Adrastea, bald Oinoe (nach Paus. 8. 47. 3)^)

1) Zuerst 1693 in Bartoli e Bellori Admiranda Rom. Antiqiiit. tab. 26,

dann bei Montfaucon , Ant. expl. \ . tab. 7, ferner in der Galeria Giustiniani

vol. 2. tav. 61 und danach als Titelblatt zum ersten Bande von Böttiger's

Amalthea (1820), im Museo Chiaramonti vol. 2. tav. 2 und danach in Müller-

Wieseler's Denkmälern d. a. Kunst 2. No. 482, am genauesten (nach Ger-

hard in der Beschreib. Roms II. 2. Beilage S. 4, mir selbst unzugänglich)

in der Collection de mon. chois. du prince de Canino Rorae 1822, endlich

bei Pistolesi II Vaticano descritlo ed illustr. vol 3. tav. 27.

2) Ausser zu den eben verzeichneten Ausgaben von Winckelmann

Mon. Ined. zu 1. 2. 4, 1. 3. 1, und 1. 21. 1. Bd. 7. S. 297, 300 u. 431

der Donauöschinger Ausg. , Visconti, Mus. Pio Clem. 4 p. 61 zu tav. 31,

Jacobs in den Erg. Blättern der Allg. Litt. Ztg. 1821. No. 29. 30, Amalthea

III. Vorbericht S. VI f., A. G. Lange in der Leipz. Litt. Ztg. 1822 No.194,

Verm. Schriften ed. Jacob 1. S. 282, Platner in der Beschreib. Roms II. 2.

S. 8 f. ; Gerhard das. a. a. 0. ; Welcker, Alle Denkmäler 2. S. 223 Note und
zu Miiller's Handb. 3. Aufi. § 885. .Anm. 5 (6), E. Braun, Ant. Marmorw.
1. Dek. S. 7.

3) Vergl. Winckelmann Mon. Ined. 1. 21. i.

1861. 6
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genannte Nymphe erkannt; Visconti war derRrste, welcher (1785)

dieser Deutung widersprach und, indem er das hier t^elränkte

Kind als Replik eines aus einem Becher trinkenden Salyrbuben

einer fragmentlrten Reliefplalte im Vatican*) betrachtete, auch

für das Giustinianische Relief die Deutung eines verpflegten Sa-

tyrbuben in Anspruch nahm. Diese, übrigens möglichst schlecht

begründete^) Ansicht des grossen Archäologen blieb jedoch un-

bekannt oder unbeachtet, und noch im Jahre 1820 gab Bötliger

im ersten Stück seiner Amalthea eine, trotz vielen Wunderlich-

keilen, an guten und feinen Bemerkungen reiche Erklärung des

Reliefs im Sinne der älteren Deutung, ohne Visconti zu er-

wähnen ,
und ebenso ist in dem Text der Galeria Giustiniani

und bei Pistolesi a. a. 0. die alte Deutung ohne Bedenken bei-

behalten. Dagegen erhob sich in Deutschland eine doppelle Op-

position gegen Bötliger's Erklärung, von Fr. Jacobs in den Er-

gänzungsblältern der Allg. Litt.-Zeitung 1821 und von A.G. Lange

in der Leipz. Litt. -Ztg. von -1822 an den in Note 1 angef. Orten;

und zwar wollte Lange anstatt des Zeusknaben den Knaben

Dionysos, Jacobs denselben oder den Zagreus erkennen. Die

Gründe beider Verfasser sollen unten näher geprüft werden;

ihre Erklärungen aber mussten in der Hauptsache deswegen

unrichtig sein, weil ihnen ein Umstand unbekannt geblieben

war, der in der Beschreibung Roms (1826 geschrieben, 1834

publicirt) a. a. 0. zum ersten Male hervorgehoben wurde, und

4) Mus. Pio Clem. 4. tav. 31, republicirt in Müller-Wieseler's Denk-
mälern d. a. Kunst 2. No. 481.

5) Selten dürfte Visconti so schlectit beobachtet und so ungenau be-

richtet haben wie in diesem Falle; so behauptet er a. a. 0. S. 61, das Kind

auf unserem Relief werde als Salyr bezeichnet durch »la coda faunina, che

appare senza equivoco nelT originale, quanUinque omessa nelle stampe che

ne sono pubblicale finora«, während, wie schon Gerhard a.a.O. berichtigte,

von diesem Schwanz auch am Original keine Spur vorhanden ist, noch

je vorhanden gewesen sein kann ; eben so ungenau heisst es in der Note:

uvedesi rappresentala una Ninfa ossia una Baccante, che versa il vino da

un gran cornucopia nella tazza ove bee un picciol Fauno, simiiissinio al

nostro fuori die la testa«, während von einem eigenen Trinkgefäss ebenialls

keine Spur vorhanden ist und die Ähnlichkeit der beiden Kinder durch eine

wesentlich verschiedene Coniposition Beider auf das AUeräusserlichste

beschränkt wird. Von dem Baume heisst es, in ihm »un' aquila ha falto ii

nido«, während von dem den Hasen zerfleischenden Adler auf der Höhle

kein Wort erwähnt wird.



der die Namen des Bakchos und Zagreus auf den Knaben eben so

unan^^ endbar macht, wie den Namen des Zeus. Dieser Umstand

ist, dass das Kind allerdings keinen Satyrschwanz wie Visconti

angab, wohl aber satyreske Spitzohren hat,^) wie seitdem mehr-
fach wieder bezeugt ist, und wie in der That für Niemand zwei-

felhaft sein kann, der das Original kennt. Auf Grund dieses

satyresken Abzeichens verwarf nun zuerst Gerhard a. a. 0. mit

Entschiedenheit die alte Erklärung so gut wie den Zagreus und

den Bakchos, und statuirte dagegen, nachdem er »diese für uns

unzweifelhafte Scene satyresker Erziehung für ein allgemeines

Bild bakchischen Landlebens zu hallen« für möglich erklärt

hatte, da »andererseits der herrschende individuelle Sinn alter

Bildwerke und die Gesammtheit des so schönen als reichen und
feierlichen Bildes seine Rechte auf bestimmtes bakchisches Per-

sonal geltend macht, wobei noch zu erwägen, dass die Masse

ländlicher Satyrscenen auf bakchischen Zügen uns zwar nicht

selten einen Satyr zeigt, der ein Satyrkind schaukelt, nie

aber (so!) soviel uns bekannt, ist, eine ähnliche Pflege von

Seiten bakchischer Frauen«: die Pflege »eines erlauchten An-
gehörigen des Bakchos« und zwar des Satyrknaben Komos
durch die »Göttin bakchischer Weihe Tele te. « Ich muss ge-

slehn , dass, abgesehn von der auch hier wie in manche Vasen-
erklärung wohl ungehörig hereingezogenen Telete, diese Er-
klärung namentlich deswegen manches Ansprechende hat, weil

sie sich durch die (von G. auch berührte) Parallele eines Vasen-

bildes '^) stützen lässt, in welchem Dionysos höchstselbst dem
Satyrknaben Komos zu trinken reicht , so dass man sich nicht

wundern dürfte, nun auch eine seiner Nymphen mit gleichem

Dienste betraut zu finden. Jedenfalls aber verdient diese Er-

klärung Gerhard's den unbedingten Vorzug vor denjenigen Er-

6) Denn der Ansicht E. Braun's, Ant. Marmorwerke 1. Dek. S. 7, dass

trotz diesem Umstände Zeus dargestellt sein könne, wird so leicht kein

Verständiger beitreten, so wenig wie der albernen Motivirung derselben bei

Pislolesi a. a. 0. S. 84. Note 1, nämlich, das Beiweik bezeichne den Ein-

tritt des ehernen Zeitalters (ein unglücklicher Gedanke Böltiger's) wo die

Begierden wachsen, die sich, das zeigen die Satyrohren, bis auf Zeus

selbst erstrecken.

7) Abgeb. in Gerhard's Auserl. Vasenbb. Tat. 56. No. 2 und danach
in Müller-Wieseier's Denkmälern d. a. Kunst 2. No. 582.

6*
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klärungen,®) welche Nichts als »ein Genrel)ild aus dem mythi-

schen Waldleben« oder »eine idyllische Scene aus dem Lehen

der Satyrn (( erkennen wollen, Erklärungen, die auch nicht ein-

mal gegen die allernächslliegenden Bedenken stichhnllig sind.

Aber auch der Erklärung Gerhard's stellen sich so grosse Schwie-

rigkeiten entgegen, wie ich weiterhin zeigen werde, dass wir

uns vor allen Dingen versichern müssen, ob wir denn wirklich

an dieselbe gebunden sind? Und hier kommt es, abgesehn von

allen Gründen, die Gerhard und ausser ihm Lange und Jacobs

gegen die älteste Deutung und flir eine neue geltend gemacht

haben. Gründe, die im Einzelnen zu prüfen später Gelegenheit

sein wird, vor Allem auf die Spitzohrigkeit des getränkten Kna-

ben an. Dass die Spitzohren vorhanden seien habe ich oben

ohne Rückhalt anerkannt, aber sind sie echt? Durch Über-

arbeitung sind sie nicht entstanden, darin stimme ich mit Ger-

hard durchaus überein, denn Überarbeitung des Kopfes ist nicht

allein durch Nichts angezeigt, sondern auch im höchsten Grade

unwahrscheinlich; ob aber der ganze aufgesetzte Kopf des Kindes

antik oder eine moderne Ergänzung sei, das ist die Frage, auf die

zunächt Alles ankommt, und die nicht so wohlfeilen Kaufs ab-

gethan werden kann, wie sie Platner in der Beschreibung Roms

a. a. 0. S. 8 abthut, indem er ohne Angabe von Gründen den

Kopf nebst der Hand des Kindes®) und dem Rande des Trink-

horns für modern erklärt, sondern die so genau erv^ogen sein

will , wie sie Gerhard erwägt. Derselbe geht davon aus , dass

selten bei hoch erhobenen Werken, wie das unsere, aufgesetzte

Köpfe für antik gelten können, glaubt aber dennoch aus zwei

Gründen die Echtheit des Kopfes in unserem Falle halten zu

können. Erstens nämlich habe die Arbeit an demselben Nichts

von der übertriebenen Manier, welche alle Ergänzungen Giusti-

nianischer Werke an sich tragen, und zweitens sei der Marmor

derselbe bläulich (richtiger grau) gefleckte , welchen das ganze

Werk zeigt, und den man bei absichtlicher Wahl auch für das

ergänzte linke Bein des Panisken angewendet haben würde.

Ich kann nun zunächst die vollkommene Ähnlichkeil des zu dem

8) Von Welcker, zu Müllers Handb. § 385. Anm. 5 (6) vgl. Alte Denk-
mäler 2. S. 223. Nole 5, Wieseler zu den Denkmälern a. a. 0.

9) Dies ist obendrein ungenau, die Hand ist echt, ergänzt der Arm
von der Handwurzel bis zum Ellenbogen.
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Kopfe verwendeten Marmors mit dem Marmor der unzweifelhaft

echten Theile nur durchaus bestätigen, ja ich kann hinzufügen,

dass das Material des Kopfes grade mit demjenigen der ihn zu-

nächst umgebenden Theile des Grundes zwischen der Nymphe
und dem Kinde, wo die grauen Flecke am allerauffallendsten

erscheinen, genau übereinstimmt, während eben so gewiss der

Marmor, der zur Ergänzung des linken Ziegenfusses des Panisken

gedient hat, \\esentlich verschieden und beträchtlich dunkler

ist, als die ganze Platte, und während ferner der für das linke

vom Knie abwärts ebenfalls ergänzte Bein des Kindes ver-

wendete Marmor verschieden erscheint, worüber sich aber, der

verhüllenden Tünche wegen , mit der diese Theile überstrichen

sind, nicht mit voller Gewissheit urtheilen lässt. Andererseits

muss aber wohl beachtet werden , dass nicht allein der Kopf

der grasenden Ziege, denn auch dieser ist angesetzt, mit ihrem

Körper aus demselben Marmor zu beslehn scheint, sondern,

was für noch viel wichtiger gelten muss, dass auch der ergänzte

linke V^orderarm des Kindes vom Ellenbogen bis zur Handwurzel

und dessen eingeflickte Schulter denselben Marmor zeigt vv'ie

der Kopf, wie der Grund umher und wie alle echten Theile der

Platte. Durch diese Thatsachen stellen sich, wie ich glaube, die

Fragen wesentlich anders, als sie erscheinen würden, wenn der

Kopf allein aufgesetzt, das linke Paniskenbein allein ergänzt und
alles Andere intakt wäre. Denn, handelte es sich um den Kopf
allein, so könnte man es nicht unwahrscheinlich nennen, dass

derselbe bei der Auffindung des Reliefs abgebrochen mitge-

funden, und dann bei der Aufstellung des Monumentes einfach

mit dem noch jetzt, wenn auch bei der hohen Aufstellung des

Reliefs nicht von unten her, sondern nur wenn man zu dem-
selben aufsteigt, deutlich sichtbaren Kitt aufgesetzt worden sei

;

sehr gering aber ist die Wahrscheinlichkeit , dass man alle die

genannten angeflickten Theile und Stücke, also ausser dem
Kopfe des Kindes noch dessen linke Schulter, den Vorderarm
und das Bein derselben Seite, so weit dasselbe vom Knie an
sich von dem Grunde des Reliefs löst, den Rand des Trink-

horns, das linke Bein des Panisken und den Kopf der grasenden

Ziege, dass man sage ich alle diese Stücke abgebrochen aber

echt neben dem Monumente selbst aufgefunden haben sollte,

und diese Wahrscheinlichkeit wird um so geringer, je sicherer

das Paniskenbein für modern gelten muss. Denn soll man glau-
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ben, dies Ziegenbein sei wirklich allein modern? dies eine SlUck

wirklich allein nicht aufgefunden, während man alle anderen

verzeichneten Stücke, die ja zum Theil noch bedeutend kleiner

sind, auffand? Es ist wahr, dies Bein allein unterscheidet sich

durch sein Material in auffallender Weise von dem Material

des ganzen Werkes, aber auch unter den übrigen angesetzten

Stücken sind geringere MaterialdiH'erenzen wohl merkbar, wenn

man sie mit den echten Theilen und wenn man sie unter ein-

ander vergleicht, und je länger man sie betrachtet, desto mehr

überzeugt man sich davon, dass sie einer modernen Restauration

angehören. Nur bei dem Kopfe und der Schulter des Kindes

brauchte dies dem Material nach nicht der Fall zu sein
;

aber wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese bei-

den Stücke abgebrochen neben dem Relief gefunden worden
seien, während die anderen Theile fehlten? Man gelangt auf

diesem Wege fast unwillkürlich zu der Annahme der Unecht-

heit auch dieser Stücke, für welche sogleich noch ein anderer

Grund angegeben werden soll, und dazu, zu glauben, dass die

auffallende Fleckigkeit des Marmors grade an der Stelle des

Grundes und der zunächst umgebenden Theile, wo der ergänzte

Kopf einzufügen war, den Restaurator veranlasste, nach einem

übereinsliuunenden SlUck Marmor zu suchen, damit seine Er-

gänzung als solche nicht gar zu sehr in die Augen fallen möchte,

was bei gewöhnlichem weissem und selbst grauem Marmor im

höchsten Grade der Fall gewesen wäre. Für den Rest der Er-

gänzungen mochte eine gleiche Sorgfalt der Wahl des Materials,

die übrigens nur für das Paniskenbein zu läugnen ist, minder

wichtig erscheinen; dass aber einem Restaurator, der nach einen)

Stück dem zu restaurirenden Relief entsprechenden Marmors

suchte, ein solches zu finden nicht allzu schwer werden konnte,

das zeigt neben vielen in Rom berühmten und berüchtigten

auf Betrug hin oder wenigstens mit Absicht der Täuschung des

Beschauers gemachten Statuen- und Reliefergänzungen i)ei-

spielsweise der sehr verwandte ¥a\\ der Ergänzungen an der

schönen Statue des Ares (oder Achilleus) im 4. Zimmer des-

selben lateranensischen Museums, abgeb. in Clarac's Mus. des

sculpl. pl. 635. No. \ 435. Der antike Kopf dieser Statue scheint

ihr nicht zu gehören und von etwas verschiedenem Material zu

sein, während die Arme, die antik kaum erhalten sein können,

wenn der Kopf verloren ging, und die auch Clarac als ergänzt
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angiehl. aus ganz demselben schräge grau gestreiften Marmor

bestehn aus dem der Körper gemacht ist. Erwägt man die hier

dargelegten Umstände genau, so wird man einsehn, dass die

Armahme einer absichtlichen Wahl des Materials grade für den

Kopf und die Schuller des Kindes, und dass danach die weitere

Annahme der Unechtheit des Kopfes nicht so unwahrscheinlich

ist, wie sie Gerhard erschien.

Haben wir uns bisher bemüht, die Möglichkeit der Er-
gänzung also Unechtheit des Kopfes darzuthun, auf den für die

Erklärung das Meiste ankommt, so wird diese Unechtheit zur

Wahrscheinlichkeit, um von Gewissheit nicht zu reden, wenn
man in die Formgebung näher prüfend eingeht. Ich gestehe

auch auf diesem Punkte Gerhard vollkommen zu, dass der Kopf

Nichts von einer übertriebenen Manier an sich habe, und nicht

schreiend modern sei, antik aber ist diese Physiognomie trotz-

dem schwerlich. Unanlik erschien mir bei oft wiederholter Be-
trachtung zuerst der Mund

,
den n)an mit demjenigen des von

Visconti verglichenen trinkenden Satyrbuben (Pio-Clen). 4. 31,

Denkmäler d. a. K. 2. 481) vergleichen muss, um zu sehn, wie
ungeschickt er gemacht ist, ja wie er nicht sowohl die Haltung

eines trinkenden Mundes hat, als vielmehr blasend oder wie

zum Weinkosten nach Kennerart gespitzt ist. Das Letztere

wird der Künstler darzustellen beabsichtigt haben, das aber ist

nicht antik, und so oft Trinker in der Antike dargestellt sind

niemals nachweisbar. Zweitens kann ich die sehr hohl ge-

schwungene Linie des Profils und namentlich der Nase nicht

für alt halten, da diese Linie noch beträchtlich hohler ist, als

selbst diejenige im Profil des Panisken , dem der Charakter der

Stumpfnäsigkeit, seiner, durch seine Ziegenbeine charakterisirten

noch unedleren Natur nach, sicherlich in höherem Grade zu-

kommen würde, als einem Satyrbuben höherer Gattung mit

menschlichen Beinen. Drittens hat die Linie der Wange vom
Auge nach dem Mundwinkel etwas Pausbackiges , welches an

Posaunenputten und Engelchen an Epitaphien des 17. u. 18.

Jahrhunderts sehr gewöhnlich , aber sehr wenig antik ist, und
sich bei dem Panisken nicht wiederholt. Dazu kommt dann
ferner der Umstand , dass jedes weitere thierische Abzeichen

fehlt, da Visconti's Behauptung er trage ein Schwänzchen, schon

von Gerhard widersprochen ist. Gerhard selbst meint nun
freilich, »zur Bezeichnung eines Satyrkindes genügten spitzige
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Ohren, das sehr zarte Aller zeige auch keine weitere salyreske

Bildung, weder in den Zügen (?)*") noch im Ihiarwuchs, noch

in einem, zumal bei vortretender rechter Hüfte , allenfalls er-

lasslichen Schwänzchen.« Die vortretende Hüfte sollte aus dem
Spiel bleiben , denn sie kann doch nur herbeigezogen werden,

um die Ansicht zu unterstützen , dei" Knabe sei geschwänzt,

aber das Schwänzchen verdeckt; das aber ist falsch und
Gerhard selbst sagt mit Recht, dass er nicht geschwänzt sei.

Die Erlasslichkeit aber des Schwänzchens bei Satyrkindern

ist ein sehr zweifelhaftes Ding; als Regel muss jedenfalls gelten,

dass spitzohrige Satyrkinder, welche dies mit Sicherheit sind,

auch ihr Schwänzchen haben
, und zwar auf allen Altersstufen,

wie das auch, wenn ich so sagen darf, naturgeschichtlich nicht

wohl anders sein kann, da der Schwanz beim Ziegengeschlecht,

dem Vorbilde der satyresken Bildung, nicht wie die Hörner und
allenfalls der Bart zu den später nachwachsenden, sondern zu

den angeborenen Theilen gehört. Satyrkinder aller Altersstufen

mit Spitzohren und Schwänzchen sind z.B. in Müller-Wieseler's

Denkmälern 2. No 481, 484, 517,. 5(33 und der Komos No. 582.

Ausnahmen kommen allerdings vor, so in dem von Gerhard,

Griech. u. Etr. Trinkschalen Taf. C. 10 publicirten Vasenbilde

und in dem Sarkophag in Capua in dessen Ant.Bildw. Taf. 91. 2

hei der 2. Figur v. I.), wenn diese Zeichnungen in allen Punkten
ganz zuverlässig sind ; in anderen Fällen ist die Bedeutung der

Kinder zweifelhaft, so in der Vase in Gerhard's Gr. u. Etr.

Trinksch. Taf. 16. 1 (vgl. S. 27) und in den das. citirten Marmor-
gruppen, in denen ein Satyr ein Kind auf der Schuller trägt,**)

10) S. 2 heisstes: »das kindisch au fg e s t ü i p te Gesicht hat keinen

dem Bakchos angemessenen Charakter«, was doch nur zu ergänzen ist,

weil es unedler, satyresker erscheint als Dionysos sein würde.

11) Vgl. Gerhard, Neap. anl. Bildw. S. 35 f. No. 103 (jetzt 142), Clar.

704 B. 1628 A ; an dem Kinde sind auch die Beine ergänzt und der kleine

echte Rest ist stark überarbeitet, ein Schwänzchen durchaus nicht sicht-

bar, eben so wenig ist das an den Wiederholungen im Talasle Famese,
in der Villa Albani Clar. 704 B. 1628 ß und. im Vatican (vgl. noch Clarac

pl. 716. 1707, 706. 1684, 705. 1677 u. 708. 1680 C.) ; bei der Frage nach
der Bedeutung des Kindes wird neben einem Satyrbuben wohl nicht allein

Dionysos, sondern es werden auch die in Reliefen mit dem bakchischen
Thiasos so häufig erscheinenden Eroten und Genien mit in Erwägung zu
ziehn sein.
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(lesgleichen in dem in Gerhardts Ant. Bildw. Taf. 45. 3 gezeich-

neten Relief und so in manchen Fällen, in denen man Salyrkinder

zu erkennen glauben mag ohne entscheiden zu können, dass es

solche sind. Und danach ist es viel unwahrscheinlicher, dass

der antike Meister des Reliefs seinem ziegenohrigen Satyr-

buben , falls er einen solchen bildete, nicht auch sein ihm

gebührendes Schwänzchen gegeben haben würde, als dass der

moderne Restaurator genug gethan zu haben meinte, wenn er

den fehlenden Kopf, und zwar nach dem Vorbilde des anderen

Knabenkopfes, nur mit einiger Chargirung des Typus, ergänzte,

ohne auch noch aus eigener iMachtvollkommenheit ein Schwänz-

chen hinzuzufügen , auf dessen einstiges Vorhandengewesensein

Nichts schliessen liess.

Von wie grosser Wichtigkeit es aber sei , dass wir nach

dem vorstehend Entwickelten mit unserer Erklärung nicht mehr

an ein gepflegtes spitzohriges Satyrkind gebunden sind, sondern

für dies Kind einen anderen Kopf voraussetzen dürfen
,
als den

es jetzt tragt, ihm folglich auch einen anderen Namen beizu-

legen berechtigt sind, als der durch die Spitzohren gefordert

werden würde, das hofife ich im Folgenden zur Evidenz zu be-

weisen. Dass nämlich das hier gepflegte Kind kein gemeiner Sa-

tyrbube sei und das ganze Relief kein »Genrebild aus dem my-
thischen Waldleben«, kein »allgemeines Bild bakchischen Land-

lebens« oder wie man sich sonst noch auszudrücken belieben mag,

das geht schon 9us der Grösse der Platte hervor, welche durch die,

wie ich zeigen werde, sehr problematische Bestimmung zur Ver-

zierung eines Brunnens keineswegs genügend motivirt wird; dann

aus dem von Gerhard sehr wohl empfundenen Reichthum und der

Feierlichkeit des Bildes, drittens aus der Unmöglichkeit das sehr

merkwürdige Beiwerk, namentlich den den Hasen zerfleischen-

den Adler und den Baum mit dem Vogelnest und der Schlange

unter dieser Voraussetzung irgendwie genügend zu erklären,*^)

und viertens endlich aus dem Umstände, dass eine fragmen-

12) In seinen Alten Denkmälern 2. S. 223 nennt Welcker «das Zei-

chen des Vogelnests mit den Jungen und auch hier mit zwei Alten nebst

dem vom Adler mit der trächtigen Häsin aus Äschylos« »auf seltsame
Art mit einer idyllischen Scene aus dem Leben der Satyrn verbunden.«

Gewiss, eine solche Verbindung dieser hochbedeutsamen Zeichen mit der

Tränkung eines Satyrbuben wäre äusserst seltsam !
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tirte wenn auch nicht ganz genaue Wiederholung unseres Re-
liefs ^^) beweist, dasselbe gehe auf ein berühmtes Original zurück

und dies sei mehrfach wiederholt worden. Wie häufig wären
denn in der antiken Kunst die Beispiele der Darstellung eines

so geringfügigen Gegenstandes wie die Trankung eines Satyr-

buben in fast lebensgrossen Figuren und auf einer Platte von

der Grösse? wo auch nur ein zweites Beispiel der Ausstattung

eines solchen Gegenstandes mit so bedeutungsvollem Beiwerk,

das als blosse Localbezeichnung der Einsamkeit des Waldgebirgs

nun und nimmermehr gefasst werden kann? wo wäre, um auch

an diese gute Bemerkung Gerhard's nochmals zu erinnern , ein

zweites Beispiel der Pflege eines einfachen Satyrknaben durch

eine bakchische Nymphe? Nein, wäre die Spitzohrigkeit des

verpflegten Kindes beglaubigt, dann würde Gerhard's Gedanke

an die Erziehung oder Pflege des Komos der einzige allenfalls

zulässige sein , obwohl auch ihm noch grosse Schwierigkeiten

entgegenstehn. Erstens nämlich ist es nicht erlaubt, aus der

schon angeführten Vasendarstellung , wo Dionysos dem Komos-
buben den Becher reicht, so ohne Weiteres darauf.zu schliessen,

dass demgemäss auch eine bakchische Nymphe das Komos-
kind in bergiger Waldeinsamkeit erziehend und verpflegend

dargestellt werden könne. Denn dass in jenem Vasenbilde der

Komos, den die Anwesenheit derTPAFOIAlA zum Vertreter

der Komödie oder des bakchischen Kitharspiels (nach Ger-

hard)^*) stempelt, aus Dionysos' Kantharos trinkt, hat alle-

gorischen Sinn und bezeichnet Dionysos als Gott und als Be-

13) In der Sala degli animali imVatican No. 109 (jetzt 214), Beschrei-

bung Roms II. 2. S. 164. Die Composilion ist etwas verschieden , indem

die Schlange sich über den Adler empoiriiigelt, auch steht der hier grösser

und erwachsener gebildete Panisk anders und endlich fehlt das Vogel-

nest, welches übrigens vorhanden gewesen und verloren sein kann, da die

Platte oben abgebrochen und vielleicht sogar ergänzt ist. Dass übrigens

der von Visconti (Pio Clem. a. a. ) verglichene Salyrbube einer zweiten

Wiederholung angehöre, das hätte Gerhard auch bei dem Glauben , das

verpflegte Kind unseres Reliefs sei ein Satyr, selbst nicht so bedingter-

massen zugeben sollen, wie er es (a. a.O. S. 4) thut. Eine Wiederholung

in einem Carneol der Sammlung Vidoni , den E, Braun , Ant. Marmorwerke
1 . S. 7 obenhin angeführt und die sonst gänzlich unbekannt ist, kann man
eben deshalb für die Kritik des Reliefs nicht verwerthen.

14) Vgl. Arch Zeitung 1855. Taf. 84. S. 151 f.
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geislerer der Komödie, die, wie hier Tragodia, in einem anderen

Vasenbilde*") in Dionysos' Gefolge erscheint, meinetwegen auch

nur des schwärmenden Komos, der sich aus seinem Becher seinen

Taumel trinkt; wos es aber bedeuten solle, dass eine bakchische

Nymphe dem Komoskinde aus einem gewaltigen Trinkhorn zu

trinken giebt, das verstehe ich nicht. Und eben sowenig begreife

ich, wie der Komos obendrein als Kind, in die Einsamkeit des

Waldgebirgs kommen sollte, mit derer seiner Natur nach garNichts

zu thun hat. Zweitens aber ist es el)en so unmöglich das Beiwerk,

wenn man es nicht als gedankenloses hors d'oeuvre oder als selt-

sam gewählte Localbezeichnung betrachten will, wozu sich Ger-

hard freilich auch gezwungen sieht, aus derTränkung des Komos

wie aus der Tränkung eines noch gemeineren Satyrbuben oder

in Zusammenhang mit derselben zu erklären. Dass aber dies

Beiwerk aus einer ganz anderen Darstellung hier gedankenlos

und bedeutungslos wiederholt sei, das darf man bei dessen

breiter Ausführung nicht glauben, noch auch solche Gedanken-

losigkeit und Seltsamkeit einem Künstler wie dem Meister

unseres schönen Reliefs oder gar dem Meister seines Vorbildes

zur Last legen.

Und somit denke ich drängt uns Alles dazu, von jeder Art

von Satyrpflege in unserer Erklärung abzusehn, und unbeküm-
mert um die zweifelhaft echte Spitzobrigkeit des Kindes dem-

selben einen anderen und würdigeren Namen beizulegen, zu dem
das Beiwerk und zwar in sinnreicher Weise passt. Und welcher

dieser Name sein müsse, das wird sich am sichersten ergeben,

wenn wir die drei von früheren Erklärungen in Anwendung
gebrachten, Zeus, Bakchos, Zagreus dem Werke selbst gegen-

über prüfen, und uns vergegenwärtigen, wie man dem einen,

dem anderen und dem dritten gegenüber die Handlung und das

so breit hervortretende Beiwerk aufgefasst und gedeutet hat,

und wie man dasselbe auffassen und deuten könne. Doch will

ich schon hier erklären, dass ich nicht zweifle, es sei in derThat

die älteste Erklärung auch die richtigste, und wirklich eine

Pflege des Zeuskindes dargestellt.

Das Kind selbst trägt keinen persönlichen Charakterismus,

wie das denn auch bei dem Mangel des Kopfes füglich nicht wohl

15) Vgl. Miliin, Peint de Vases 1.9, Gal. myth. 88.836, Millingen

Vases Coehil. 6, Elite ceramogr. 41.
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möglich war; was Visconti von bakchischer Derbheit entdeckt

haben will, ist eben so ungenau beobachtet wie das Andere,

was ich oben angeführt habe.**^) Wir haben uns also nach

ausserhalb der Person des Kindes liegenden Merkmalen seines

mythischen Charakters umzusehn. Da sagt nun Gerhard, »das

Kind habe kein Abzeichen des Zeus, wie es ihm etwa durch

Blitze gegeben werden konnte , die auf anderen Monumenten,

z. B. einem Kaiserharnisch des Museums von Neapel seinen Sitz

bilden.« Wohl, auch mir sind Monumente nicht unbekannt, in

denen das Zeuskind durch das Attribut des Blitzes bezeichnet

wird ;

^'^l
aber ich frage, ob der Blitz das einzige Attribut sei,

durch welches der Zeusknabe von anderen Götterknaben unter-

schieden werden konnte, und ob alle Darstellungen desselben

durch den Blitz charakterisirt sind? Auf beide Fragen ist mit

Nein zu antworten, und somit ist das Fehlen des Blitzes in un-

serem Relief entschieden kein Beweis gegen die Annahme, das

Kind sei Zeus, wohl aber sind andere Merkzeichen hiefUr vor-

handen. Charakteristisch ist erstens die Höhle *^j in waldigem

Gebirg, denn ein solches ist angedeutet, wenngleich der Baum
zu anderem Zwecke, denn als Repräsentant des Waldes ange-

bracht ist, vor welcher die Scene spielt, die idäische Höhle, in

welcher Rhea geheim vor Kronos das Kind gebar, oder wenn
nicht diese selbst, jedenfalls eine bedeutungsvolle Erinnerung

an diese im Dienste des kretageborenen Zeus in so hohem

Grade heilige Naturstätte. '^) Nun soll freilich nicht geläugnet

werden, dass auch, und zwar nach verschiedenen Mythen und

nach mehren antiken Zeugnissen '^*^) auch Dionysos von ver-

schieden benannten Nymphen in einer Höhle gepflegt wird, und

da es für die Interpretation eines Kunstwerkes wie das, von

dem wir handeln, gleichgiltig ist, ob dieser Zug in den Kind-

heitssagen des Dionysos original , oder ob er wie manches An-

\6) Eben so ungenau oder illusorisch ist es freilich, wenn Nibby zum

Mus. Chiarara. a. a. 0. dem Kinde un caraltere slraordinario di grazia e di

raaeslä beileut.

17) Vgl. E. Braun, Ann. 1 84 0. S. 1 41 sq.

18) E. Braun, Ant. Marmorwerke 1. S. 7.

19) Vgl. Welcker, Griech. Götterl. 2. S. 218 ff.

20) Jacobs a. a. 0. citirl Nonn. Dion. IX. H 1 ff. ,
Lange a. a. 0. Diod.

3. 69 und Schol. Apoll. Rhod. Argon. 4. 1131, hinzufügen lasst sich der

26. homer. Hymnus vs. 6.
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dere, das auch in Kunstwerken hervortritt,^*) auf Nachahmung

der Sagen von der Kindheit des Zeus beruht, was besonders

von der bei Diodor aufbewahrten Tradition gelten darf, da es

vielmehr nur darauf ankommt, ob ein solcher Sagenzug poetisch

popularisirt war, was sich hier nicht bezweifeln lässt : so muss

eingestanden werden , dass rnan auf die Darstellung der Höhle

in unserem Relief keinen entscheidenden Beweis gründen kann,

dasselbe gehe die Kindheitspflege des Zeus an. Wir haben uns

damit zu begnügen, dass sie dieser Annahme nicht widerspricht,

sondern bestens zu derselben passt. Und das ist in der That

der Fall und wird auch durch den vor eben dieser Höhle stehen-

den, auf der Syrinx flötenden Panisken nicht beeinträchtigt, auf

den Lange ein so grosses Gev^icht legt (S. 284) und den er als

entscheidend für die bakchische Bedeutung des Reliefs in An-
spruch nimmt. Dass dieser Panisk eine Figur aus dem Gefolge

des Dionysos sei und dass er hier in diesem Sinne stehen könne

ist natürlich nicht zu bestreiten , wohl aber, dass er so aufge-

fasst werden müsse, da die seit langer Zeit bekannte Thatsache,

dass die in den dionysischen Thiasos zusammengefassten Natur-

dämonen , in vielen Kunstwerken zur Charakterisirung des Lo-

cals und zwar ländlicher und Gebirgseinsamkeit angebracht

sind , in der neueren Zeit in grösserem Umfange nachgewiesen

und schärfer als früher geschehn war beleuchtet worden ist.^^)

Muss man demnach den Panisken als zweideutig und deshalb

Nichts entscheidend erklären , so genügt es, dass wir denselben

als Vertreter der Gebirgseinsan)keit des Idagipfels in einer Dar-

stellung der Pflege des Zeuskindes passend angebracht nennen

dürfen, und nicht genöthigt sind ihn mit Lange als ein Zeugniss

vonGeistesarmuth unseres Künstlers zu betrachten. Als zweideu-

tig muss ich weiter auch die Ziegen erklären ; mag man dieselben

für zwei alte oder für eine Mutter mit ihrem Zicklein ansehn,

als Ziege Amalthea ist keins der beiden Thiere zu betrachtend^)

21) Vgl. nur den von einer Ziege gesäugten und den von Korybanten

umtanzten Dionysosknaben in den Reliefen bei Müller-Wieseler Denkmäler

d. a. Kunst 2. No. 411 u. 412.

22) Vgl. besonders Stephani, Parerga archäologica No. 14 im Bulletin

de la classe historico-philologique de l'Acadömie de St. Petersbourg 1854.

Tome XII. No. 17. 18.

23) Wenn Nibby und Pistolesi a.a.O. die obere, gelagerte Ziege, weil

sie den Knaben oder die Nymphe mit theilnehmenden Blicken betrachte,
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und der Gedanke an die eine mythische Amalthea wird durch

die Doppelhcit der hier dargestellten Ziegen ausgeschlossen.

Aber mit vollem Recht; denn nicht eine Ziege, sondern eine

Nymphe, man nenne sie Amalthea, Adrastea oder wie man
sonst will, erscheint hier als Nährerin des Zeusknaben, und

zwar nach Massgabe poetischer Überlieferungen , von denen

auch wir die Spuren besitzen, und welche die Ernährung durch

die Ziege ausschliessen , die Nymphe an die Stelle der Ziege

setzen.^*) Gleichwohl sind die Ziegen nicht umsonst da, denn

sie erinnern an die andere Wendung der Sage, die in vielen

Beziehungen und namentlich wegen des Zusammenhangs, in den

gewisse Überlieferungen und Ableitungen die Ägis des höchsten

Gottes mit der Ziege nicht allein im Allgemeinen , sondern spe-

ciell mit der Ziegenamme Amalthea bringen,^"'') von grosser

Bedeutung war. Unpassend angebracht kann man die Ziegen

demnach, ganz abgesehn davon, dass der Gipfel des Bergvvaldes

der natürliche Weideplatz des Ziegengeschlechts ist, so dass

sie selbst als blosse Mittel der Localcharakteristik noch zu

vertheidigen wären ,^^) in einem Relief mit der Pflege des

Zeuskindes nicht nennen, und dass sie nach Gerhard's sehr

problematischer Ansicht »in der Raumbezeichnung mehr dem
Panisken angenähert sind, als dem Kinde«, verfängt nun vollends

Nichts. Weiter aber als bis zu der Behauptung, dass die Ziegen

in dem einen und dem anderen Sinne in einer Darstellung der

Pflege des Zeuskindes angebracht werden durften , kann man
nicht gehn , und muss zugeben, dass diese Thiere, besonders

im Hinblick darauf, dass auch Dionysos als Säugling einer Ziege

erscheint'^^) und auf Diodor's angezogenen Bericht tiber die

Pflege von Dionysos' Kindheit, aber auch allgemeiner mit einer

während die andere dem natürlichen Triebe des Grasens nachgehe, als

Amalthea ansprechen, so kann man das angesichts des Reliefs in der That

nur komisch finden.

24) Welcker, Griech. Gölterlehre 2. S. 231

.

25) Eratosth. Kaiast. 12. 13.

26) Vergl. die mancherlei Thiere die zu solchem Zwecke in namentlich

Vasenbildern bei aller Art mythischer Scenen vorkommen , auf die man

kein Gewicht legen kann, die man aber überall als zulässig anerkennt;

Ziegen speciell erscheinen als localcharakterisirendes Beiwerk in einem

Relief, z. B. Pio-Clem. 5 tav. 25.

27) Müller-Wieseler Denkmäler d. a Kunst 2 No. 411.
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Darstellung dieser letzteren Art grade so gut verbunden werden

konnten, wie mit derjenigen, die wir erkennen. Hiemit sind

wir nun aber auch an den Grenzen unserer Zugeständnisse an

die Gegner angelangt, den Rest des Beiwerkes, den einen Hasen

zerreissenden Adler und den Baum mit Vogelnest und Schlange

nehmen wir als entscheidend für Zeus in Anspruch , während

wir hoffen, zwei andere als Einwürfe gegen die Deutung auf

Zeus benutzte Gegenstände , das grosse Trinkhorn und die

Epheubekränzung der Nymphe als unserer Erklärung thatsäch-

lich nicht widersprechend zu erweisen.

Was zunächst die erwähnten Parerga anlangt ist der Adler

als Vogel des Zeus bekannt, und findet sich als solcher in un-
zählbaren Kunstwerken , namentlich Münzen ; und grade das

was hier dargestellt wird, die Zerfleischung eines Hasen durch

den Adler oder durch ein Adlerpaar ist nicht minder nament-
lich aus einer berühmten schönen Stelle des äschyleischen Aga-
memnon (vs. 112 ff.) als Siegesaugurium von Zeus bekannt, das

sich auch in der bildenden Kunst nicht selten wiederfindet, und
zwar in der Regel unbestritten in directer Beziehung auf Zeus

und seinen Cult. ^^) Dass hiervon Ausnahmen , wenigstens

scheinbare vorkommen, muss Gerhard (a. a. 0. S. 1) zugegeben
werden, während mir wenigstens unbekannt ist, mit welchen
Beweisen derselbe die Behauptung belegen könnte, der Adler

mit dem Hasen sei eine ohne Beziehung auf Zeus häufig an-
gebrachte Thiergruppe. Dass dieselbe in den drei von Gerhard
angezogenen Beispielen von kunstreich verzierten Beinschienen

im Museum von Neapel, '^^j mag sie von »bakchischen Symbolen«
umgeben und begleitet sein, wie es hier der Fall ist, der Be-
ziehung auf Zeus ermangele, scheint mir noch keineswegs aus-
gemacht; denn welche Bedeutung dieses Bildwerks oder Zei-

chens läge, wo dasselbe auf Waffenstücken irgend welcher Art,

seien es Krieger- oder, wie in diesem Falle, Gladiatorwaffen er-

scheint, näher, als die eines Siegesauguriums? als welches das-
selbe ganz gewiss eine Beziehung auf Zeus den Gewährer des

28) So namentlich auf den Münzen mehrerer, namentlich sicilischer

Städte und Herrscher, vgl. nur Spanheim, De praest. et usu. num. i. p. iH
und Rasche Lex. rei num. 1. 992 sqq.

29) Gerhard spricht sehr allgemein von »einer Erzrüstung des Mu-
seums von Neapel«, kann aber nur die in Neapels ant. Bildwerken S. 214
beschriebenen und verglichenen Beinschienen meinen.
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Sieges hal, eine nähere Beziehung selbst, als zu den um-
gebenden bakchischen Symbolen , deren Bedeutung an sich auf

diesen Waflenstücken wohl noch kaum hinreichend aufgeklärt ist.

W^as aber das Monument im britischen Museum (Marb. of the bril.

Mus. 2. pl.38) anlangt, das Gerhard eine Lampe, die Herausgeber

des brit. Mus. a votive palera nennen und das eine jener von

Welcker, Alte Denkmäler 2. S. i2ä ff. bebandelten runden Mar-

morplatten mit Relief (No. 17 der W. 'sehen Liste) ist, so muss

ich bekennen, dass mir der Zusammenhang zwischen dem auf

dessen beiden Seiten oder Flächen dargestellten Bildwerk, näm-
lich einerseits: Adler mit Hasen in einem Epheukranz, anderer-

seits Eros vor einer Priapusherme spendend, so dunkel ist,

dass ich über den Sinn , in welchem hier unsere Thiergruppe

erscheint, nicht absprechen mag, so dass ich eine Beziehung

derselben auf Zeus eben so wenig behaupten kann, als ich deren

Nichtvorhandensein ohne trfflige Gründe zu vernehmen zu-

gestehen möchte. Aber sei es darum, und sei zugestanden, dass

diese Thiergruppe auch ohne Beziehung auf Zeus und sein Sie-

gesaugurium vorkommen möge, so haben wir zu fragen, in

welchem Sinne dieselbe in unserem Relief angebracht sei , und
zwar bei den verschiedenen Deutungen , die man der Haupt-

person desselben, dem gepflegten Kinde gegeben hat. Erkennt

man in dem Kinde einen Satyrn oder Komos, so hat der Adler mit

dem Hasen grade so wenig einen besonderen Sinn wie der

Baum mit der Schlange und dem Vogelnest: »der Baum und

die Thiere bleiben uns bei dieser Voraussetzung nur eine Aus-

schmückung der ländlichen Scene« sagt Gerhard, \^ährend

Wieseler vorzieht über diesen Punkt ganz zu schweigen und
W^elcker^ wie schon bemerkt, diese »Zeichen« »seltsam« an-

gebracht findet. Nun sind mir freilich, vsie schon früher i)e-

merkt, allerlei einzelne Thiere als Ausschmückung ländlicher

Scenen auf Kunstwerken mancher Art i)ekannt genug, unbe-

kannt dagegen Darstellungen solcher ausschmückenden oder

localcharakterisirenden Thiere in prägnanten ,
bedeutenden Si-

tuationen, die sich auch mit ihrer Bestimmung als blosse Parerga

schwerlich vertragen. Am allerunglaublichsten aber ist mir,

dass ein Künstler eine allbekannte, tief bedeutungsvolle Thier-

gruppe wie die des Adlers mit dem Hasen so pure decorativ,

als gleichgilliges Parergon angebracht haben sollte, oder ich

müssle dies als eine so »seltsame« Gedankenlosigkeit bezeichnen,
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dass ich sie einem Bildhauer wie dem Meisler unseres Re-
liefs nur im höchsten Nothfall zur Last legen, und vorher zehn-

mal lieber annehmen möchte, dass wir seine Absicht noch nicht

erfasst haben. Was wir aus dem Adler mit dem Hasen — und
dem Baum mit Schlange und Vogelnest — machen sollen unter

der Voraussetzung der Knabe sei Dionysos und seine Pflegerin

Nysa oder Makris, hat uns Niemand gesagt; wir müssen Beides

also auch unter dieser Voraussetzung als »Ausschmückung der

ländlichen Scene« oder »als häufiges, einer Felsgegend be-
sonders angemessenes Symbol« gelten lassen, wie dies Gerhard

Ihut (a. a. 0. S. 2) , worüber ich genug gesagt habe. Anders

verhält es sich bei der von Jacobs angenommenen Bedeutung

des Kindes als Zagreus ; bei dieser Voraussetzung sollen wir die

Schlange für ein Symbol des Zeus hallen , der Zagreus in dieser

Gestalt mit Persephone erzeugte oder, wie auch den den Hasen

zerfleischenden Adler, für eine Andeutung des Schicksals, das

dem Knaben von den Titanen bevorstand , in welchem Falle

das unter so drohenden Augurien doch in behaglicher Ruhe ge-

niessende Kind um so bedeutungsvoller wird. Diese Deutung

des Auguriums des zerfleischenden Adlers hat Gerhard a. a. O.

S. ^ scharfsinnig genannt, ein Prädical, an dem ich um so

weniger mäkeln mag, mit je grösserem Recht Gerhard gegen

die Benennung des Kindes mit dem Namen Zagreus bemerkt, dass

man diesen seiner äussersten Seltenheit in Kunstwerken wegen

nicht ohne Noth annehmen dürfe, und hier anzunehmen gewiss

keine Ursache hat. Und so bleibt denn endlich Zeus übrig.

In welchem Sinne das poetisch berühmte, künstlerisch ge-

bräuchliche, allgemein versländliche Augurium des Zeus in

einer Darstellung der Pflege seiner Kindheit angebracht sei, dies

auszusprechen würde ich Anstand nehmen , wenn dasselbe

nicht von den früheren Erklärern, die ebenfalls Zeus erkannten,

und namentlich von Böltiger misdeutet worden wäre. Böttiger

erkannte nämlich^") in diesem Zeichen — und ebenso in der

Schlange mit dem Vogelnest eine Hindeutung auf den Eintritt

des ehernen Zeilalters und fand in ihm den Gedanken ausge-

drückt: Kampf und Krieg brach überall aus mit Zeus' Geburt

und beim Eintritt des ehernen Zeitalters. Dass dies eine Abge-
schmacktheit sei hat schon Lange a. a. 0. S. 285 angedeutet,

30) Amallhea i. S. 43.

1861.
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und wir haben, obgleich dieselbe Nachfolge gefunden lial,^')

um so weniger Veranlassung uns bei derselben, die niil Bölli-

ger's auch an der Spitze dieser Abhandlung breit vorgetragenen

euhemerislischeu Anschauungen und Theorien zusanimenhangl,

aufzuhallen, als schon Nibby (zu Mus. Ghiar. a. a. 0.) den

richtigen Sinn wenigstens andeutet. Und dieser kann doch füg-

lich kein anderer sein als derselbe, in dem auch ein Blitz neben

dem. Kinde angebracht sein könnte, und in anderen Monumenten

Iheils allein, theils mit dem Adler angebracht ist, nämlich: das

hier dargestellte hilfsbedürftige Kind ist der künftige Herrscher

der Welt, der Verleiher des Sieges, der sein Auguriuni den zu

ihm flehenden oder den von Kan)pfesnoth bedrängten Menschen

senden wird wie bei Äschylus und wie II. 5. 245.

Gleiche, wenn auch individuell gefärbte Bedeutung hat nun

auch der Baum mit dem Vogelnest und der Schlange, welcher

unter der Präsumtion der anderen für das Kind vorgeschhigenen

Namen eben so wenig zu erklären ist, wie der Adler mit dem
Hasen. Dieser Baum mit dem Vogelnest und der Schlange ist,

wie das auch Andere, die Mehrzahl der Erklärer erkannt hal)en,

das Wahrzeichen von Aulis,^") welches — II. 2. 309 — avTog

'Olvf.i7tiog ff/.e cpöwgds. Also abermals ein Augurium des höch-

sten Gottes und abermals ein Merkmal des Kindes, das hier

gemeint ist. Man könnte hierbei slehn bleiben; entsinnt man
sich aber der Deutung, welche Kalchas dem Wahrzeichen gab:

II. a. a. 0. 328 f.:

cog rj(.i.eig xooGavT etsa TcoXef.iLtoi.isv avd^i^

T(^ öszäTco öe Tioklv aiQijOonav evQvdyvLav

'

31) Bei Pistolesi a.a.O.

32) Derselbe ist in unserem Relief durch breites zackiges Laub ent-

schieden als Piatanus charakterisirt .wogegen er in der oben erwähnten
Wiederholung im Vatican, bei der aber der grösste Theil des Laubes ver-

dächtig ist, als Eiche erscheint. Warum man nun, wie Gerhard will, auch

unseren Baum nach Massgabe jenes als Eiche betrachten soll, leuchtet mir

nicht ein; wäre er aber wirklich eine Eiche und nicht ein Platanus, so

würde an einer solchen Ungenauigkeit an .sich so wenig liegen, wie an der

anderen, dass die Zahl der jungen Vögel im Nest nicht mit der Neunzahl

bei Homer überemstimmt, und dass ein zweiter alter Vogel zugesetzt ist

(vgl. Welcker Alte Denkmäler 2. S. 223), es liegt aber um so weniger an

derselben, da die Eiche überhaupt in alten Kunstwerken am häufigsten

vorkommt und endlich, da die alten Künstler auch in wichtigeren Fällen

nicht immer botanisch genau dargestellt haben.
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erwägt man, wie dies Welcker^') vortrefflich ausgesprochen hat,

dass also das aulische Wahrzeichen den Lauf und das Ende des

Krieges, das Ganze der Ilias bedeute, und ferner, dass die

ganze Ilias auf den Gedanken gebaut ist, der in ihrem Verlauf

mehrfach mit so grossem Nachdruck hervorgehol)en wird, und

mit dem auch Stasinos (Kypr. fragm. 1. Welcker, Ep. Cycl. 2.

S. 508 f. vgl. S. 85 ff.) sein Proömion schloss: Jibg d^ereleUto

ßovXrj, dann meine ich, wird man inne werden, dass der

Künstler kein sinnvolleres Zeichen wählen konnte, um das ge-

pflegte Kind als den Gott zu bezeichnen, dessen grosse Bath-

schliisse die Welt regieren , und in den Wendepunkten der

Menschengeschichte erfüllt werden werden
i

als das aulische

Wahrzeichen, und dass er, auch ohne auf einen durch seinen

sculpirten Baum verdrängten und ersetzten natürlichen eines

Nyniphäums Rücksicht zu nehmen^'*) Recht gehabt hat, das-

selbe, welches sich ausserdem so formgefällig und in die Com-
posilion passend anbringen liess, so breit zu behandeln, wie er

es gethan hat.

Ich komme nun endlich zu denjenigen Einwürfen, welche

man gegen die Erklärung des Reliefs aus Zeus' Kindheit noch

weiter erhoben hat.

Der erste, den Lange a. a. 0. ausgesprochen und den

Welcker zu Müller's llandb. § 385. 6 (5) adoptirt hat, gründet

sich auf die Grösse des Trinkhorns, das Welcker ausser allem

Verhältniss zu Amalthea nennt. Ich muss aber bekennen, dass

ich diesen Einwand, den auch Gerhard nicht unterstützt, eben

so wenig wie er den sämmtlichen älterem Erklärern und von

den Neueren z. B. E. Braun Schwierigkeiten gemacht hat, nicht

recht begreife. Wenn es bekanntermassen feststeht, dass den

Zeusknaben bald eine Ziege Amalthea gesäugt hat,^^) aus deren

einem Hoin Ambrosia wie aus dem anderen Nektar floss^") und
deren Horu zum Füllhorn geworden sein soll,^'^) während nach

33) Alte Denkmäler a. a. 0. S. 221 ff. »Homer auf die Ilias sinnend.«

34) So motivirt Gerhard a. a. 0. die grosse Raumausdehnung des

Baumes.

35) Schoemann De lovis incunabulis Greifsw. 1842. S. 12 f. Welcker,
Götterlehre 2. S. 231.

36) Schoi. Kaliim. hymn. in lovem 49.

37) Ovid. Fast, 3. 121 sqq., Hygin Poet. Astron. 2. 13, 3. 12.

r^ *
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jinderen Berichten an die Stelle der Ziege Aniallhea eine Nym})he

gleiches Namens tritt, ^®j welche allein oder mit ihren Schwestern

Adrastea und Ida das Zeuskind mit Milch und Honig nährt, so

haben wir in diesen Nachrichten eigentlich schon Alles was wir

brauchen, da ohne Zweifel anerkannt werden wird, dass Hörner

die ersten natürlichen Trinkgefässe gewesen seien , dergleichen

eines dem Zeuskinde in der Einsamkeit des Ida dargeboten

zu sehn uns nicht wundern kann , obgleich unsere Berichte zu-

fallig nicht ausdrücklich erwähnen, dass das Zeuskind seine

Ziegenmilch mit Honig aus einem Trinkhorn zu sich genommen
habe. Ist aber das xegagl^f-iald-eiag zum Füllhorn geworden,

als welches es in einem Münzlypus KPHTßN KOINßN
(bei Pedrusi X. 1 i . 2) neben dem Zeuskinde dargestellt ist, so

setzt, dies voraus und verbürgt eine Grösse, welche derjenigen

des Hernes in unserem Relief das allenfalls Auffallende be-

nimmt. Aber noch bestimmter wird diese Grösse und die Form

des in unserem Relief gehandhabten Hernes, sofern dies ein

Stierhorn und kein Ziegenhorn ist, beglaubigt durch die Nach-

richt, Amalthea , des Okeanos oder des Hämonios Tochter^*)

habe ein Stierhorn mit der wunderbaren Eigenschaft besessen,

dass aus demselben Speise und Trank nach eines Jeden Wunsche
hervorgegangen sei.*") Dass dieses das cornu copiae, das wahre

yjgag ^f^ialdsiag in anderer Gestalt sei, und zwar grade in der

Gestalt, die unser Relief darbietet, ist doch wohl einleuchtend,

und wird noch gewisser durch die Wendung der Sage, welche

dasselbe auf den Acheloos übergehn, oder von ihm gegen sein

eigenes eingetauscht werden lässt ,**) das in wieder anderen

Sagen zum cornu copiae wurde.'**)

38) Schoemann 1. c. p. -1 3 f. Welcker a. a. 0.

39) Dass in anderen Quellen der Vater der Zeusammc Amalthea Me-
lisseus, wie in noch anderen Olenos genannt, und dass die Tochter des Hä-

monios, um die es sich hier handelt, nicht als Zeusamme bezeichnet wird

begründet natürlich keine DKTercnz der Person selber, vgl. Welcker: Über

eine kretische Colonie in Theben S. 7. Anmerk. : »der A. Vater wird Hä-

monios genannt, weil ulfiwiiu süsse Feigen sind, also Hämonios feigen-

süss, wie man sagt zuckersüss; so süss ist die Milch der Amalthea, ist

der Sinn.«

40) Apollod. 2. 7. 5, Schol. 11. 21. 194, Tzetz. ad Lykophr. 50.

41) Apollod. u. Schol. 11. I. c.

42) Ovid. Melam. 9. 87, Hygin. fab. 31, Diod. 4. 35, Slrab. p. 458 f.
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Ein zweites Bedenken knüpft Gerhard an den Umstand,

dass das Trinkhorn lief durchbohrt ist, «Grund genug, in dem
gegenwärlisen Relief die ehemah"ge Bestimmung für einen aus-

laufenden Wasserstrahl yai erkennen«; diese «Brunnenbestim-

mung« aber findet Gerhard dem Zeus wenig anpassend. Die

Thatsache der Durchbohrung oder Durchlöcherung des Trink-

horns ist unzweifelhaft, zu derselben aber ist Folgendes zu be-

merken, wodurch die Bestimmung des Loches zur Aufnahme
einer Wasserröhre sich vielleicht als minder unzweifelhaft dar-

stellen wird. Die ziemlich weite Öffnung liegt in der Mitte der

Mündung des Trinkhorns und zwar so, dass ein aus derselben

in irgend einer an und für sich möglichen Richtung aus-

fliessender Wasserstrahl*^) dem trinkenden Kinde nicht allein

ins Gesicht spritzen , sondern seinen Kopf dauernd überströmen

niusste. Eine derartige Anordnung würde bei den in ihren De-

corationen und ganz besonders bei ihren uns in den zahlreich-

sten Beispielen bekannten Brunnendecorationen stets sinnvollen

und geschickten Alten ^*) allenfalls, aber auf die Dauer auch nur

allenfalls erträglich sein, wenn das ganze Relief derb komisch

gehalten wäre, und wenn der Künstler den Knaben mit solcher

Hast und Gier trinkend dargestellt hätte, da^s er in Folge der-

selben sich mit dem Inhalt des llornes überschüttete. Nun wird

aber gewiss Niemand in diesem Relief, welches Gerhard mit

dem Prädicat eines eben so schönen wie reichen und feier-

lichen Rildes auszeichnet, auch nur eine Spur von Komik, in

dem trinkenden Kinde eine Spur jener vorauszusetzenden Gier

w'ahrnehmen können. In einem ernst gehaltenen Bilde der

Pflege eines Kindes, irgend eines Kindes, sei dies selbst ein Sa-

tyr, würde aber die Anordnung eines dieses Kind fortwährend

überströmenden Wasserstrahls meinem Gefühle nach uner-

träglich und eine in so hohem Grade ungeschickte Erfindung

sein,*^) dass ich sie dem Künstler oder auch seinen Auftrag-

43) Als ausgeschlossen wird man ein grades Emporspringen und ein

Ausfliessen scharf nach der Seite der Nymphe also der Richtung des

Hernes grade entgegen betrachten müssen.

44) Vergl. E. Braun, Ant. Marmorwerke a.a.O. S. 6.

45) Man höre nur Gerhard's Worte S. 3 : »So werden wir denn wohl
glauben müssen, dass die ernste, bakchisch bekränzte Frau , die sich

mit behaglicher Innigkeit der Pflese des Kindes hmgiebt .... einem
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gebern oder den Käufern seiner Arbeit nicht zutrauen i<ann,

um so weniger, je weniger mir unter den vielen Brunnenver-

zierungen, die wir besitzen, etwas nur halbwegs ähnlich Unge-
schicktes jemals vorgekommen ist. Gleich in demselben Zimmer
des lateranensischen Museums, in dem unser Relief jetzt ist,

befindet sich jenes von E. Braun in seinen antiken Marniorwerken

1 . Dekade Taf. 5 abgebildete und auf die Kindheilspllege des

Zeus freilich mit zweifelhaftem Recht bezogene Relief, bei dem
ebenfalls das von der männlichen Gestalt gehaltene Trinkhorn

und nicht aliein dies, sondern auch der Kanlharos, den er in

der linken Hand senkt, durchbohrt ist und zwar so, dass man
an der Bestimmung zum Ausgiessen von Wasserstrahlen nicht

wohl zweifeln kann. Besonders bewunderungswürdig kann ich

auch diese Anordnung nicht finden, aber verglichen mit der in

dem Relief Giustiniani verdient sie hohes Lob, da wenigstens

die aus diesen Üflnungen fliessenden Wasserslröme das Kind

am Bod<!n nicht berührten oder zu berühren brauchten. Zu-
nächst also mochte ich bezweifeln, dass das Loch im Trinkhorn

unseres Reliefs in der That vom Anfang an zum Wasserausguss

gedient habe , obgleich ich einen sonstigen Zweck desselben

nicht nachweisen- kann. Oiler alier, ich kann nicht glauben, dass

die Com Position unseres Reliefs, das ja durch das Vor-
kommen der schon erwähnten Wiederholung im Vatican als

Copie eines älteren Vorbildes gekennzeichnet wird, für die
Decoration eines Brunnens erfunden worden sei. Und
darauf allein würde es ja bei der Frage, ob eine Kindheitspflege

des Zeus für eine Brunnendecoration geeignet sei, ankommen,
auch dann, wenn erwiesen wäre, dass unser Exemplar diese

Bestimmung gehabt habe, und dass das Trinkhorn in demselben

vom Ursprung an als Wasserausguss durchbohrt war. Aber

sollte ich in diesem Allem irren, so wäre doch immer noch sehr

fraglich, ob die Bestimn)ung des Reliefs zur Ausschmückung

eines Brunnens seiner Deutung aus der Kindheitspflege des Zeus

auch nur im geringsten widersprechen würde. Braun sagt

a. a. 0. S. 7: »lässt sich diese Erklärung (nämlich dass in dem

erlauchten Angehörigen des Bakchos das grosse Trinkhorn reiche, aus

dem das Kind beseislernden Traubensaft schlürft« und füge den Augen-

schein hinzu: dabei aber mit einem tüchtigen Strom kalten Wassers

Übergossen wird, und es ist unnölhig, die Wiikung zu schildern, die das

machen mussle.
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angeführlen Relief des Zeus Jugend dargesteill sei) begründen,

so hnlien wir in der vorliegenden Darstellung eine der |)as-

sendsten Brunnenverzierungen. Denn welcher Gott konnte

sich besser zu solchem Schmucke eignen, als der Regengeber, zu

dessen Geburt sich Quellen und Flüsse öflnen , die das trockene

Arkadien zum wasserreichen Lande machen, a Dies Letztere

gründet sich freilich nur auf Kaiiim. hym. in Tov. 18

—

-31, die

hundertfältigen allverbürglen Beziehungen aber des Zeus zum

Wasser, möge dies als Regen oder als Quell oder Fluss erscheinen,

sind niänniglich zu l>ekannl, als dass ich nöthig hatte sie hier

nachzuweisen. Dass auch Satyrn zu Quellen Beziehung haben

läugne ich nicht, welche Beziehung aber Komos, der einzige Sa-

tyr oder Satyrgestaltige, den ich anzuerkennen vermag, zun)

Wasser, zu den Quellen oder zu einem Nymphäum haben

möchte, in dem Gerhard unser Relief aufgestellt denkt, ver-

möchte ich nicht anzugeben. Also, steht die ursprüngliche Be-

stimmung unseres Reliefs zur Brunnendecoration fest, so hin-

dert auch di'es nicht im entferntesten, in demselben Zeus' Kind-

heit zu erkennen , wobei freilich noch einmal gesagt sein möge,

dass die Form, in der die Relation des Gottes zum Wasser

hier auftritt in hohem Grade unpassend ist, dies aber bei jedem

anderen Wesen, dem man eine ähnliche Beziehung zum Wasser

beimessen kann , in nicht geringerem Grade sein w ürde.

Und so bleibt denn als letzter, von Lange sowohl (a. a. 0.

S. 286) wie von Jacobs (a. a. 0. S. VI) und Gerhard (a. a. 0.

S. 4 u. 2) erhobener Einwand die Epheubekränzung der Xyniphe

übrig, welche als Zeus' Pflegerin erscheint und die man nach

Allem was früher gesagt ist, wohl am passendsten Amalthea

benennen wird. Denn, da man den kretischen Geburtsmythus

des Zeus als Grundlage tles Reliefs, Kreta als die Scene seiner

Darstellung anzuerkennen hat, so kann es nicht erlaubt sein,

den Namen einer tegeatischen Zeusamme Oinoe auf unsere

Nymphe anzuwenden, wie dies Winckelmann ein Mal (Mon.

ined. I. 21. 1.) nach Anderer Vorgange that, wahrsclieinlich

\\eil er den Ej)heukranz bemerkte, und denseli)en durch den

bakchischen Namen eben dieser Zeusamme mit einem Worte
erklären und rechtfertigen zu können vermeinte. ^^) Gleichwohl

46) Worauf Nibby zum Mus. Chiaram. a. a. 0. seine Ansicht, der

Kranz beziehe sich auf den ewigen Nachruhiu der Nymphe, die Zeus er-

nährte, gründen will, weiss ich nicht.
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kann uns der Epheukranz der Nymphe in unserer Überzeugung,

dass unser Relief die Pflege des Zeuskindes angehe nicht irre

machen, da mehre Thatsachen, auf welche man erst in der

neueren Zeil aufmerksam geworden ist, eine Beziehung des

Zeus zu bakchischem Wesen und selbst eine Verbindung mit

demselben, auf welches uns der Epheu zunächst hinweist, ver-

bürgen.")

Ich möchte nun freilich keineswegs behaupten, dass unsere

Forschung über diese Thalsachen bereits im Reinen sei , und

zwar eben so wenig was deren Umfang wie auch was ihre Ge-

schichte und ihren ursächlichen Hintergrund anlangt, dennoch

dürften, auch ohne dass man Diodor's (3. 68) Geschichte in An-
schlag bringt, in welcher Amallhea zur Mutler des Dionysos von

Zeus Aramon gemacht wird , auch das uns zu allernächst Be-

rührende, nän)lich die zwei Mal bei Zeus selbsl^^) vorkommende

Epheubekränzung zu der sich der den Adler mit dem H;isen

umgebende Epheukranz in dem schon erwähnten Monumente

des britischen Museums (2. 38) gesellt, genügen, um die Mög-

lichkeit einer bakchischen Epheubekränzung bei einer kretischen

Zeusamme zu begründen, welche in dem erwähnten bakchischen

Namen einer dergleichen tegeatischen ihr Analogen findet.

Und grade bei dem kretischen Zeus und ganz besonders

bei der Darstellung seiner Geburlssage darf uns das Hervor-

treten eines bakchischen Elementes oder Beiwerkes am wenig-

sten wundern, da der kretische, kretageborene Zeus seinem

Wesen nach selbst dem Dionysos entspricht,*^) einen, durchaus

dem Dionysischen verwandten nächsten und speciellen Bezug

47) So Braun Annali dell' Inst. 1840. p. 1 48, Bullett. 1 844. p. 44, An-

nali 1848. p. 186 sqq., Antike Marmorwerke 1. Dekade S. 7, Gerhard, Über

die Gottheiten der Etrusker, Berl. 1847. S. 6 u. 27 ; v£;l. auch noch was bei

Welcker, Götterl. 1. S. 203 u. 2. S. 203 (Zeus— Zövvv'^og = Dionysos und

Z, Bakchios) angeführt ist.

48) Einmal bei dem jugendlichen etruskischen TÜVIA einer sehr be-

kannten Spicgelzeichnung des Collegio Romano in Gerhaid's Etrusk. Spie-

geln Tat. 74, Müller -Wieseler, Denkmäler d. a. Kunst 2. No. 25, vgl.

auch Gerhard, (Jber die Gottheiten der Etrusker, Berl. 1847. Taf. 1. 2.

S. 6, 27, 48; zweitens bei einem bärtigen griechischen Zeus in einem

unteritalischen Vasenbilde, abgeb. in den Annali dell' Inst, di corrisp. arch.

1852. tav. d'agg. A. vgl. p. 322.

49) Welcker, Griech. Götterlehre 2. S. 220 fl'.
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zum vegetativen Leben der Erde hatte und in dem Orgiasmus

der seine Wiege umtanzenden und umtobenden Kureten und
Korybanten eine nächste Verwandtschaft mit dem Orgiasmus

dionysischer Büh'gion zeigt, ^*') eine Verwandtschaft, auf die es

denn auch schliessh'ch zurückzuführen sein dürfte, dass in zwei

merkwürdigen Reiiefbruchstücken^*) die Kindheit des Dionysos

in einer Umgebung dargestellt ist, welche wir sonst nur als die

der Wiege des kretageborenen Zeus kennen.

Wenn ich nun hoffen darf, im Vorstehenden den gegen die

älteste Erklärung unseres Reliefs erhobenen Bedenken und Ein-

reden begegnet zu sein , so werden wir die Art , wie in dem-
selben die Kindheitspflege des Zeus bei einer von der gewöhn-
lichsten abweichenden Darstellung durch trefflich gewähltes

Beiwerk charakteristisirt ist, als einen neuen und nicht den
geringsten Beweis der sinnvoll erfinderischen Gewandtheit der

alten Kunst anzuerkennen und uns derselben zu freuen haben.

50) Strabon. iO. p. 469 u. 472 vergleicht die Kureten um Zeus mit den
Satyrn um Dionysos, was Welcker näher beleuchtet und auf sein wahres
Mass zurückführt a. a. 0. S. 223, ohne der Vergleichung ihre Bedeutung
zu nehmen.

51) Gerbard, Antike Bildwerke Taf. i04. 1. Müller-Wieseler Denk-
mäler d. a. Kunst 2. No. 4i2; Mus. Napol. 2. pl. 22, Denkmäler a. a. 0.

No. 411, Welcker a. a. 0. S. 226. Note 22.



Herr Jahn halte einen Aufsalz über einige (inlikc Gruppen

eingesandl, ivelche Orestes und Elektru darstellen.

E. Curtius hal in der architologischen Zeilung (XVIII p. 1 M f.)

auf eine kleine, 6 Zoll hohe Gruppe von TerracoUa aufmerksam
gemacht, welche aus dem Besitze Fogelhergs in die vereinigten

Sammlungen in München (wahrscheinlich Verz. 212) überge-

gangen ist. Hr. Dr. v. Lützow hat die Güte gehabt mir einen

Gipsabguss derselben zu schicken , nach welchem die den

Haupleindruck recht gut wiedergebende Abbildung aufTaf. HI

ausgeführt ist.

Bedeutung und Charakter der kleinen interessanten Gruppe

ist von Curtius treffend gewürdigt. Es ist der vollkommenste

plastische Ausdruck für die Erkennungsscene der Geschwister

Orestes und Eiektra, wie sie Sophokles schildert. Nach-
dem die tiefbekümmerte Eleklra endlich mit Mühe aus ihrem

Irrthum dass sie den Aschenkrug des Orestes in Händen halte

gerissen, und dann rasch von der Ahnung seiner Gegenwart

zur Gewissheit geführt ist, bi-icht sie in die Worte aus (1224)

lo cpiltaTOv (fcug

und schliessl ihn mit dem Ausruf

s'xco oe XBQoi

in ihre Arme, worauf Orestes bekräftigend erwiedert

cog xa Koin tyoig asi.

Aber rasch gefassl wendet sie sich an die Mädchen, die ihr so

treue Theilnahme im Unglück bewährt, um sie über die un-
erwaitete Wendung ihres Geschickes aufzuklären, welciie ge-

rührt ihr antworten

OQCi)/.i£v, lu nai, y.anl ai'(.icpoQal^oi f.ioi

yeyr^d-og tqnei öäy.Qvov ofi/ndziov dno.

Und nun kann Eiektra dem vollen Schlage des so lange ge-

pr»sslen Herzens nicht gebieten, vergebens mahnt Orestes

zur Mässigung und Ruhe und weist sie auf die Vollziehung
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der rächenden That hin, immer und immer wieder drangt sich

die lang entbehrte Freude des Wiedersehens vor jeder an-

deren Empfindung auf ihre Lippen , bis sie endlich mit Mühe
Fassung und Besonnenheit wieder erringt. Es ist ein meister-

hafter Zug der sophokleischen Charakteristik , dass wir Elektra,

nachdem sie durch jahrelange Trauer verdüstert, durch den

Anblick des Frevels empört, durch ungerechten Druck ver-

bittert nur in dem Gedanken an die Rache Lebenskraft zu

finden schien, jetzt hochgehoben von der Freude des Wieder-

sehens, allein von der herzlichsten Liebe und Theilnahme, die

sich auch den Mädchen und dem Pädagogen gegenüber offenbart,

durchdrungen sehen. Denn durch die so gewonnene lebendige

Ueberzeugung dass nicht gefühllose Kälte, nicht starrer Eigen-

wille, sondern Hoheit und Adel der Gesinnung die Quelle dieser

bis zur Herbigkeit zusammengezogenen Kraft ist, werden wir

gewissermassen gerüstet die Härte zu ertragen, mit welcher die

Heldenjungfrau die entsetzlichste Rache vollziehen hilft. In den

Mittelpunkt dieser Charakterentwickelung hat sich der Erfinder

unserer Gruppe gestellt, indem er Elektra nach den raschen, wie

elektrisch wirkenden Schlägen der wechselnden Empfindungen

ganz aufgelöst und allein hingegeben an die Freude über den

wiedergefundenen Bruder im vollen Jubel des Glücks darstellt.

Dicht angeschmiegt mit dem ganzen Körper an seine linke Seite

hält sie seinen Hals mit beiden Armen fest umschlungen, so dass

die verschränkten Hände auf seiner rechten Schulter ruhen,

ut tenax Jiedera huc et huc

arborem implicat errans,

und durch den auf die Zehen gestellten, etwas zurückgesetzten

linken Fuss wird die Vorstellung dass sie sich zu ihm emporhebe

anschaulicher, die Bewegung des Körpers belebter. Vor allem

sprechend und natürlich ist aber die Hallung des Kopfes. Nach-

dem sie sich an den Bruder so fest als möglich angeklammert

hat, lehnt sie den Kopf zurück um ihm, der grade aufgerichtet

da steht, mit dem vollen Ausdruck der Liebe und Freude in die

Augen zu sehen. Die ganze Gestalt ist ein schönes Bild rück-

sichtsloser weiblicher Hingebung. An ein Liebesverhällniss zu

denken verbietet schon die Haltung des Orestes. Ernst und ruhig

steht er da >) wie die Säule des Hauses« ; er hatte die Schwester

vorher erkannt und wurde nicht wie sie durch die Ueberraschuns
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in stürmische Bewegung gesetzt, ganz beschäftigt mit dem Ge-

danken an die schwere That die zu vollziehen ihm obliegt sucht er

die Auflegung der Schwester zu mildern und muss in seiner

ruhigen Haltung wesentlich nur als der Gegenstand erscheinen,

dem ihre leidenschaftliche Empfindung gilt. Er dient ihr zur

sicheren Stütze, was durch das vorgesetzte linke Bein besonders

hervorgehoben wird, aber er kommt ihrer Lebhaftigkeit nicht

entgegen. Nur die Bewegung, welche er mit dem ganz unter

dem Gewand versteckten rechten Arm macht, scheint darauf

hinzudeuten, als habe er, der ruhig ins Gewand gehüllt dastand,

wie Elektra ihm um den Hals fiel, dem natürlichen Zuge folgend

sie mit dem Arme umfassen wollen, sei aber durch ihre hastige

Umarmung verhindert worden den Arm aus dem Gewände zu

befreien und gezwungen sie gewähren zu lassen. So ist Cha-

rakter und Stimmung beider Geschwister deutlich ausgedrückt

und der Künstler hat, wie es sein soll, dem plastischen Be-

dürfniss durch ein die Situation scharf charakterisirendes Motiv

genügt. Sonst hat er gar nichts gethan um durch äussere Mittel

die Darstellung näher zu bezeichnen oder hervorzuheben.

Elektra ist in einen einfachen dorischen ärmellosen Chiton

gekleidet, dessen Ueberwurf über die Hüften fällt und unter der

Brust gegürtet ist, wodurch ein sehr einfacher, im Wesentlichen

gradlinigerFallensvurf gebildet wird; ihr Haar ist hinten in einen

Schopf zusammengebunden, am Vorderkopf über der Stirn in

einen Wulst gelegt. Orestes ist mit einem einfachen langen

Gewände bekleidet, das den Leib bis unters Knie völlig bedeckt,

aber nur so im Allgemeinen angelegt ist, dass es sich nicht be-

stimmter bezeichnen lässt, auch das ziemlich kurze Haar ist

schlicht gehalten; das Gesicht ist offenbar jugendlich.

Die Ausführung ist sehr fiüchtig und obenhin gemacht und

Curtius hat n)it Recht bemerkt, dass die Gruppe nicht den Ein-

druck einer Copie nach einem vollendeten Original , sondern

eines ersten Entwurfes mache, durch welchen der Künstler sich

seine Conception in ihren Umrissen und Hauptmotiven zu fixircn

beabsichtigte. Es ist kaum anzunehmen dass ein Copist mit sol-

cher Sicherheit und Unmittelbarkeit die entscheidenden Motive

anzudeuten verstanden habe, dass der Gesammteindruck ein

vollkommen klarerund lebendiger wird, während alles übrige

nur ganz leichthin angedeutet ist. So sind in den Köpfchen die

Gesichtszüge ear nicht bestimmt ausgebildet und doch ist die
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Haltung so ausdrucksvoll, dass der Beschauer unwilikUhrlich

sich die Physiognomien ergänzt. Besonders fluchtig ist die

Gestalt des Orestes behandelt, an einigen Stellen ist nur mit

wenigen flachen Strichen des Modellirholzes die Form ungefähr

bezeichnet und von einiger Durchbildung ist hier am %Yenigslen

die Rede. Ob die Gruppe je in grösserem Maassstabe in edlerem

Stoffe ausgeführt sei, wer kann das wissen? Jedenfalls erkennen

wir schon in dieser Skizze, wie der aus der dichterischen Auf-

fassung der Sage in die Seele des bildenden Künstlers gefallene

Funke sie zu einer lebenskräftigen Schöpfung entflammt hat.

Den sprechendsten Gegensatz zu dem bew-egten Ausdruck

augenblicklicher Erregung, wie er sich in der Elektra dieser

kleinen Gruppe ausspricht, bildet die schöne in Herculanum
gefundene lebensgrosse Marmoigruppe des Museoßorbonico (Taf.

IV, 1),*) welche ebenfalls Elektra und Orestes darstellt.^)

Grade aufgerichtet steht Orestes ganz nackt da, nur um so viel

den rechten Fuss vorgesetzt, dass die Stellung der Beine nicht

ganz parallel ist und auch das Stillstehen als Resultat leben-

diger Bewegung erscheint. Die Haltung des Oberkörpers ist

ganz ruhig, der rechte Arm gesenkt, nur der linke Vorderarm

ist gehoben und die Hand macht eine Bewegung, wie sie ein

ernstes, eindringliches Wort begleitet. Die Wendung des etwas

geneigten Kopfes — dessen einfach krauses Haar mit einer Binde

umwunden ist — nach links hin wird schon dadurch motivirt

dass Orestes zu der neben ihm stehenden Elektra Spricht, sie

ist aber noch bestimmter dadurch bedingt dass diese ihren

rechten Arm auf seinen Nacken gelegt hat, so dass die Hand auf

seiner Schulter ruht. Elektra, welche auf eine kleine Er-

höhung gestellt ist; damit sie, die etwas kleinere, den Nacken

des Bruders bequem umarmen könne, steht in ähnlicher Weise

ruhig da, nur dass sie mit einer den Frauen natürlichen Hallung

1) Bayardi catal. (1754) p.U3, 14. mus. Borb. IV, 8. R. Röchelte mon.

in6d. 33, 1. Gargiulo racc. 1,12. Clarac mus. de sc. 836, 2093. arch. Ztg.

XI, Taf. 50, 2. Overbeck Call. her. Bildw. Taf. 28, 6.

2) Die richtige Bezeichnung gab Finati im Museo Borbonico, obgleich

seine Deutung im Einzelnen fehlgriff, was durch R.Rochetle (a. a.O. p.166 fl.)

berichtigt wurde; vgl. Overbeck Galt. her. Bildw. I p. 692 f. Bayardis jetzt

unbegreifUch erscheinender Irrthum, dass Ptolemaios Soter und
Kleopatra dargestellt seien, beruht auf der damals üblichen Bezeich-

nung bereits bekannter dem Orestes ähnlicher Figuren (vgl. p. 110).
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den linken gebogenen Arm auf die IlQfle stützt; auch ist der

Kopf, welcher der Bewegung des rechten Arms folgt, um etwas

stärker dem Bruder zugeneigt, was aber auch an und für sich

dem weicheren Gefühl und der gespannteren Aufmerksamkeit

der Schwester ganz entspricht. Sie ist bekleidet mit einem

langen weiten dorischen Chiton , der unter dem Nabel grade

über den Hüften von einem schmalen Gürtel so zusammenge-
halten wird, dass der einfache, aber ungemein ausdrucksvolle

Faltenwurf des Gewandes den Formen und der Bewegung des

Körpers völlig frei sich anschliesst. Belebt wird derselbe noch

dadurch dass über der rechten Hüfte ein Stück des sehr langen

Gewandes über den Gürtel gezogen ist und einen eigenen Bausch

bildet, und dass der Chiton von der linken Achsel herabgleitend

auch an dieser Seite mannigfaltig gebrochene Partien im Fallen-

wurf bildet. Ein kleinerer Ueberwurf liegt mit dem einen Zipfel

auf der rechten Schulter und geht quer über den Rücken hin-

unter so dass der andere längere Zipfel über den linken Vorder-

arm herabfallt. Mit eigenthUmlicher Sorgfalt ist der Kopfputz

behandelt.^) Das übrigens glattgekämmte Haar ist über der

Stirn von einem Band umgeben, um welches die Haare in regel-

mässigen Locken gewunden sind , so dass neben dem Ohr

einige Locken , im Nacken der lose zusammengebundene Zopf

herabhängen.

Diese schöne, auch durch die vortreffliche Erhallung ausge-

zeichnete Gruppe*) macht wenn irgend eine auf den Beschauer

sowohl in der Stellung als im Ausdruck den Eindruck jener

edlen Einfall und stillen Grösse, welche Winckelmann als das

vorzügliche Kennzeichen griechischer Kunstwerke bezeichnet.

Man sieht, diese beiden jugendlichen Gestalten, an denen man
nicht ohne Grund eine gewisse Familienähnlichkeit hat wahr-

nehmen wollen , sind ganz und gar in eine Betrachtung ver-

senkt, welche beide gleichmässig in Anspruch nimmt, wenn

3) R. Rocliette macht darauf aufmerksam dass der schöne Kopf auf

den Münzen von Terina mitunter einen ähnlichen Kopfputz trägt, vgl.

Combe nummi mus. Brit. 4, 2. R. Röchelte num. Tareut. pl. A, 6. Lettre

ä Mr. le duc de Luynes 3, 29.

4) Ausser der rechten Hand des Orestes sind nur unbedeutende Stücke

an beiden Armen der Eiektra und an den Beinen beider Fii^uren restaurirt.

Doch ist Gonze zweifelhaft, ob nicht auch derSchadel des Orestes oberhalb

der Binde modern sei.
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auch der Natur der Sache gemäss der Bruder der redende ist,

die Schwester zuhört; aber sie horcht nicht bloss auf seine

Worte, sie bringt ihm offenbar die Gefühle und Gedanken ent-

gegen , welche seine Rede aus ihrer Seele ans Licht hervorruft.

Was sie so gemeinsam verhandeln ruht schwer auf ihrem Ge-
müth, es ist nicht bloss die ernste Anspannung des" Geistes für

eine wichtige Unternehmung, welche sich in ihren Zügen und

in ihrer Hallung ausdrückt; ein hartes Geschick, ein trübes

Verhängniss dampft den frischen Muth, welchen wir in so

jugendlich kräftigen Gestalten voraussetzen , zu einer gefassten

Ruhe, die uns den Aufschwung zu energischem Handeln nur

ahnen lässt. Aber die leise Schwermuth, welche eine geistige

Spannung und körperliche Kraft wie mit einem Schleier ver-

hüllt, übt eine grosse Anziehungskraft auf den Beschauer aus,

der sich in den Kreis ihrer Betrachlungen hineingezogen fühlt,

und diesen Gestalten gegenüber, die in einer Situation von

offenbar schwerer Wucht so viel edle Würde bewahren, selbst

ernst und still wird.^) Ein tröstliches Licht fällt in das Dunkel

durch den Ausdruck liebevoller Theilnahme, mit welcher die

Schwester auf den Bruder hinblickt, indem unverkennbar

durch die Aufmerksamkeit die sie seinen eindringlichen Worten
schenkt zugleich die herzliche Zuneigung hindurchleuchtet, mit

der sie sich in seinen Anblick versenkt, so dass auch sie in

Haltung und Mienen jenes

ausspricht. Während der Mann den Gedanken ganz auf das

auszuführende Werk geheftet ruhig dasteht, vermag die Jung-
frau den Ausdruck ihres Gefühls nicht ganz zurückzuhalten; so

nehmen beide ihrer Natur gemäss an der Situation, welche

das Wiedersehen der Geschwister und den Racheplan für den

gemordeten Vater zusammenfasst, ihren Antheil, die erst so ihren

vollen Ausdruck erhält* durch welchen sie auf den Beschauer

wohllhuend wirkt. Diese ist aber in ihren inneren Motiven so

klar ausgesprochen , dass der Künstler darauf verzichten durfte

5) Schwer begreiflich ist es, wie Clarac (mus. de sc. V p. 73) den Cha-
rakter dieserGruppe so inissverstehen konnte, dass er darin eine idyllische

Situation {un sujet pastoral) erkannte und annahm, der Jüngling habe ur-

sprünglich einen Vogel in der rechten Hand gehalten , welchen er dem
mit Theilnahme daraufhin sehenden Mädchen zeigte.
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irgendwelches äussere Merkmal hinzuzuthun.^) Weder das

Grabmal des Vaters, an welchem sie sich treffen , noch der ver-

meinte Aschenkrug des Orestes, durch den die Wiedererkennung
herbeigeführt wird, war vonnöthen, ja es ist sehr zweifelhaft,

ob der Künstler diese und ähnliche Motive, welche die Tragödie

anwendet, nur gekannt habe. Denn ein wesentliches Interesse

gewährt diese Gruppe — die auf die einleuchtendste Weise uns

6) Schlimmer als Claracs Missverständniss ist Panofkas Auffassung

(arch. Ztg. XI p. 5 (f.). »Je weniger die Kälte von Seilen eines die Schwester

eben erst wiederfindenden Bruders, auch wenn er mit ihr den ernsten

Plan den gemeinsamen Vater zu rächen bespräche, sich entschuldigen

lässt,« meint er »desto angemessener finden wir dieselbe für den keuschen

Hippel y tos, dessen ruhige Reinheit auf diese Weise einen scharfen

Contrast mit den inneren Stürmen bildet, von denen die ihm gesellte

Frauengestalt hier aufgeregt wird ; denn deren Empfindung verräth un-
zweideutig sowohl, den Geliebten umschlingend, ihr rechter Arm, als

auch ihr liebestrunkener Blick und ihre sich hebende linke Brust. Die

Vertraulichkeit der Umarmung findet einige Milderung in dem Verhältniss

der Mutter, wenn gleich Stiefmutter, zum Sohne. « Abgesehen davon dass

hier der Ausdruck der Gruppe, namentlich der weiblichen Figur ent-

schieden verkannt ist, lässt sich kaum glauben dass die bildende Kunst,

vollends die der früheren Zeit, die verbrecherische Liebe der Phaidra

so habe darstellen können, dass Hippolytos sich ihre Liebkosungen wie

ein blöder Jüngling gefallen lässt, anstatt sie entrüstet zurückzuweisen.

Unzureichend ist auch der äussere Grund, welchen Panofka in der Ent-

kleidung des linken Arms der wegen ihrer schönen Arme gepriesenen

Phaidra zu finden glaubte, indem diese dadurch als Dienerin der Aphrodite

Pandemos charakterisirt werde, während eine so freie Tracht, die höch-

stens für des Aegislh blutschänderisches Weib sich zieme, der edlen Aga-
memnonsfochter nicht zugemuthet werden dürfe. Freilich galt ein Ent-

blössen der Schulter und des Halses, wie wir es hier sehen , natürlich als

unschicklich für eine Frau, allein eben deshalb wurde dasselbe, wie manche
verwandte Geberden, für den Künstler ein sprechendes Motiv um den in

Betrachtungen ganz anderer, meist trauriger Natur so tief versenkten Geist

einer Frau zu charakterisiren , dass sie der Rücksicht auf die Schicklich-

keit ganz vergisst. Panofka selbst hat das Beispiel der von ihrem Sohne
Theseus — oder vielmehr von Aige u s (arch. Aufs. p. 185) — Abschied

nehmenden Aithra angeführt; auch Oinone, welche von Paris um
Hülfe angclleht wird (arch. Beitr. p. 351), die um Od y sse u s trauernde

Penelope (Overbeck Gall. her. Bildw. Taf. 3 3, 15) legen ausdrückliches

Zeugniss ab, wie gut gewählt von dem Bildner unsrer Gruppe das natür-

lich sich darbietende Motiv des herabgleilenden Gewandes war, um den

Scelenzustand der Elektra auszudrücken. Ich kann daher auch Stephani

nicht beistimmen
, welcher darin einen Beweis für die römische Arbeit

dieser Gruppe findet (Köhler ges. Sehr. lil p. 316).
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das Ethos der älteren Kunst gegenüber dem Pathos jener ersten

Gruppe klar macht — auch dadurch, dass sie ganz im Sinne

des Epos auf alle jene psychologischen Motive des entsetzlichen

Zwiespalts in der Seele des Muttermörders verzichtet und die

von den Göttern gebotene That der Rache als ein zwar schweres

aber nicht zu umgehendes Unternehmen auffasst, welches mit

ruhigem Ernst und klarer Besonnenheit von den Geschwistern

gemeinsam überlegt wird. Kein Zweifel, keine Seelenangst be-

unruhigt sie, und wenn sie auch von dem ganzen Ernst der Lage

durchdrungen sind, so ist doch die einzige Empfindung, welche

sich daneben geltend macht, die der zärtlichen Schwester.

Diesem maasshaltenden Ernst im Charakter entspricht auch

der Stil der Darstellung. In der Haltung und Gruppirung tritt

vor allem die Ruhe und Festigkeit hervor, die zwar alles Steife

und Harte ganz von sich abgethan hat, aber von der feinen Be-

weglichkeit in einzelnen Motiven nur so viel zulässt als nöthig ist

das Ganze belebt erscheinen zu lassen. Die Körpeiformen sind

stark und . kräftig ; die breite Brust, das starke Gesäss der

männlichen Figur erinnern hier, wie z. B. in den Gestalten des

Harmodios und Aristogeiton an das orrj^og hnagov

und die Tivyfj fisydlr], welche Aristophanes bei den aus der

alten gymnastischen Zucht hervorgegangenen attischen Jüng-

lingen hervorhebt (nubb. 101 1) ; das Gesicht ist im Verhältniss

zum Oberkopfe sehr gross, der Fuss auffallend lang.') Auch

der weibliche Körper zeigt nicht allein einen aulfallend vollen

Busen und breite Schultern, sondern überhaupt auch durch

das Gewand erkennbare kräftige, ja derbe Formen, wie wir

sie schon bei den Amazonengestalten der älteren Kunst, bei der

merkwürdigen, gleichfalls die Spuren aller Kunst verrathenden,

vaticanischen Wettläuferin (mus. Pio Gl. HI, 27. Clarac mus. de

sc. 864, 2199), ja selbst in manchen Athenebildern gewahren,

die darin einen Anklang älterer Kunstübung bewahrt haben. Bei

diesen finden sich auch die schmalen Hüften wieder, welche

bei unserer Figur auffallen und wesentlich mit beilragen den

Eindruck des gradlinigen (quadratum) hervorzubringen, den sie

7) Drei dieser Fusslängen reichen von der Sohle bis 0,01 Meter unter

der Schamlinie, während nach gewöhnlichen Verhältnissen zwei Fuss-

längen dem Unterschenkel gleich sind und drei Fusslängen von der Sohle

bis zum Beckenrande reichen.

1861. 8



. 108

auf den Beschauer zunächst macht. Dieser beruht hauptsächUch

auf der Behandlung des Gewandes, welches sich dem ruhiii da-

stehenden Körper anschliesst und daher im Wesentlichen hori-

zontal gehende parallele Falten zeigt, welche die mehr oder min-

der hervortretenden Körperformen zwar im Einzelnen modi-

ficiren , ohne indessen die allgemeine Richtung des Fallenwurfs

zu stören. Nur an wenigen Stellen treten wie bemerkt kleine

selbständige Gewandmotive hervor, welche zu reicherer Belebung

beitragen aber den Gesammteindruck nicht aufheben. In dieser

Gewandung ist keine Spur mehr von der conventioneilen Zier-

lichkeit und Steifheit der alten Kunst zu finden, welche das

sorefältig aefaltelte Gewand als ein durchaus Selbsländiges be-

handelt, so dass die Formen und die Bewegung des Körpers

entweder ganz zurücktreten oder sich in einzelnen Motiven ne-

ben und trotz dem Gewand geltend machen, wie sich dies z. B.

in der zierlichen herculanischen Artemis oder dem feinen atti-

schen Relief der wagenbesteigenden Frau zeigt. Hier ist das Ge-
wand als ein nicht allzufeiner aber anschmiegsamer, nachgie-

biger Stoff' mit der bestimmten Absicht aufgefasst, an dem da-

mit bekleideten Körper die Formen welche wesentlich für die

Haltung und Bewegung sind um so reizvoller hervorzuheben,

weil sie durch das an sich durch seinen natürlichen Fallen-

wurf interessirende Gewand einen bedeutenden Hintergrund

gewinnen. Vergleicht man statuarische Werke, welche uns

die Anfange dieser freieren Gewandung darstellen, die giusti-

nianische Vesla (Braun myth. Bilderb. 33), die vier Musen-

karyatiden (ann. XXIV tav. A

—

D), die herculanischen Bronze-

jungfrauen (mus. Borb. II, 4—7) mit unserer Elektra, so ist der

grosse Fortschritt, welcher hier in der lebendigen und freien

Ausbildung des Gewandes sich ofTenbart, ebenso klar als ein

Vergleich mit den weiblichen Gewandstatuen des Parthenon uns

noch einen merklichen Abstand von derMeislerschaft zeigt, welche

durch die Vereinigung grossarligster Einfachheit und Klarheit

in den Massen mit der reichsten Fülle des feinsten Details der

Natur gleich anzuziehen und zu fesseln wusste. Diese Wahr-
nehmung dass wir in unserer Gruppe ein Werk aus jener so

ungemein interessanten Periode derKunslentwickelung besitzen,

welche wir als die nächste Vorstufe der durch Phidias zur Voll-

kommenheit entfalteten Blüthe betrachten dürfen, bestätigt sich

durch jede weitere Beobachtung. Auch die Darstellung des nackten
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männlichen Körpers zeigt der Schärfe und Knappheit der Aegl-

nelen gegenüber eine grössere VöHigkeil und Rundung, während

sie weit hinter der Geschmeidigkeit in den Umrissen und dem
fliessenden Muskeispiel der Parlhenonsslatuen zurückbleibt. Der

Kopf zeigt sowohl in der Behandlung des Haars als im Ausdruck

des Gesichts, das noch nicht in einer der lebendigen Auffassung

der Kürperl)ildung ganz entsprechenden Weise belebt erscheint,

noch einen Nachklang der älteren Kunst, die in dieser Hinsicht

am längsten gebunden blieb, und wenn in beiden Beziehungen

der Kopf der weiblichen Figur um etwas vorgeschritten sich

zeigt, so stimmt das sehr wohl zu der allgemeinen Beobachtung,

dass die Aufgabe weiblicher Gewandfiguren ganz wesentlich die

feinere und charakteristische Durchbildung der Köpfe begünstigte.

Kurz, wenn der Gesammleindruck dieser Gruppe in geistiger

und formaler Beziehung ein vollkonmien harmonischer ist, wenn
dabei Auffassung und Formgebung übereinstimmend die Vor-

stellung einer noch in kräftiger Entwickelung begriffenen, von

tüchtigem Ernst durchdrungenen, einer lebendigen aber maass-

vollen Charakteristik mächtigen Kunst hervorrufen , so dürfen

wir uns berechtigt halten in ihr ein echtes Werk jener oben

bezeichneten Periode zu erkennen.

Leider ist es nicht gelungen eine Spur aufzufinden, welche

zu einer Vennuthung über den Urheber dieser Gruppe leiten

könnte, allein eine oft gemachte Beobachtung, dass berühmte

Kunstwerke schon im AUerthum theils genau copirt theils mit

mehr oder weniger Freiheit verwendet wurden, wiederholt

sich auch in diesem Falle unter ejgenthümlichen und interes-

santen Umständen. Es kommt mir für die folgende Zusammen-
stellung sehr zu Statten dass auch Conze die sich dabei er-

gebenden Fragen ins Auge gefasst und mir seine genauen Unter-

suchungen zu freier Benutzung mitgetheilt hat, wodurch es mög-
lich ist sichere Grundlagen zu geben.

Von der vollständigen Gruppe ist keine Wiederholung be^

kannt, wohl aber sind beide Figuren einzeln copirt worden.

Schon R. Röchelte hat darauf aufmerksam gemacht dass sich in

mehreren Museen Statuen finden, welche meistens als Athleten

bezeichnet werden , die in ihrer Haltung dem Orestes unserer

Gruppe gleich oder ähnlich sind, für welche er nunmehr diese

Benennung in Anspruch nimmt. Allein er ist bei seiner Zu-

sammenstellung bei weitem nicht streng genug gewesen und
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hat neben einer allgemeinen Aehnlichkeit, die bei einer so ein-

fachen ruhigen Stellung noch nicht viel sagen will, charakteri-

stische Abweichungen nicht hinreichend in Erwägung gezogen.

Hier kommt nur die unzweifelhafte, im Einzelnen sich be-
währende Uebereinstimmung in Betracht.^)

Eine solche Uebereinstimmung zeigt die im Jahr -1789 ge-

fundene merkwürdige Statue im oberen Zimmer des Casino der

Villa Albani, welche durch die Inschrift des neben der Statue

befindlichen Baumstammes

CT€<t>ANOC nACIT€AOTC
MAOHTHC €nOI€l

ein besonderes Interesse gewinnt ; leider ist sie nur in einer

ungenügenden Abbildung publicirt.®) Sie ist vortrefflich er-

halten, der Kopf war abgebrochen und ist aufgesetzt, gehört

aber ohne Zweifel zu der Statue; was die formale Behandlung

anlangt, so erkannten mehrere Künstler zwar nicht eine voll-

endete Durchführung , wohl aber gute Arbeit nach einem vor-

trefflichen Original an. Noch mehr von diesem altgriechischen

Original bewahrt die vollkommen entsprechende nackte Jüng-

lingsfigur im Billarde der Villa Albani,*") Beide sind einander

gleich in der mit der Wölbung des Brustkastens und den auf-

liegenden grossen Brustmuskeln gewaltig ausladenden Brust,

welche auch bei der Orestesfigur sich so charakteristisch geltend

8) Scheinbar geringfügige Vejränderungen , -wie wenn bei übrigens

gleicher Haltung die Füsse nicht fest auf den Boden gesetzt sind, sondern

einer etwas gehoben erscheint, sei es der linke (Clarac mus. de sc. 858 B,

2175 A. 862, 2195) oder der rechte (Clarac 834, 2098), können doch den

Gesammterndruck schon bedeutend modificiren.

9) Marini iscr. Alb. p. 4 73. Seine Bemerkung questa statua ha Varia

di rappresentare un qualuno de' Tolomei gründet sich darauf, dass man eine

nackte, jugendliche Marmorstalue des capitolinischen Museums (111,49

Clarac 862, 21 89) in ruhiger Haltung, welche eine etwas härtere Behandlung

der Formen zeigt, für dasBildniss eines Plolemäers hielt, an die man durch

die längeren Ringellocken unter der Binde erinnert wurde, worauf dann

alle Statuen von verwandter Stellung und Bildung den Namen Ptolemaios
erhielten, den deshalb Bayardi auf die Gruppe anwenden wollte (vgl. p.103).

Dass manche alterthümliche Apollostatuen ebenfalls unter dieser Benennung

versteckt worden sind erinnerte schon Völkel (Wclckcrs Ztschr. p. 1 62 ff.)

.

10) Sie ist nicht so gut erhalten, die Beine und Arme sind zum guten

Theil restaurirt, auch fehlt die Nase.
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macht, doch treten bei der Statue im Billardo die Schultern nicht

so eckig mächtig hervor als in der des Stephanos, was wesent-

lich beiträgt sie im Ganzen etwas schlanker erscheinen zu lassen.

Beiden gemeinsam sind die stark ausgesprochenen Formen des

Hintern, bei der Figur des Stephanos ist auch das Kreuz

sehr hohl und die langen Rückenn)uskeln treten kräftig vor.

Besonders deutlich zeigen sich die Vorzüge der Figur im Bil-

larde vor der des Stephanos im Kopfe. Zwar bleibt auch hier

der Ausdruck des Gesichts um etwas hinter der vollendeten

Darstellung des Körpers zurück , allein der geöffnete Mund ist

hier ausdrucksvoller als dort der leblos geschlossene, die Neigung

des Kopfes bewegter; auch die Umrisse des Kopfes sind feiner,

namentlich der untere Umriss des Gesichtes, der in der Statue

des Stephanos durch seine unbewegte breite Ovallinie nicht

angenehm auffällt. Ganz mit der Weise der älteren Kunst über-

einstimmend ist an der Statue im Billardo das kleine und zier-

liche Ohr, mit glattem im Umrisse rundem Ohrläppchen und

gewölbter Muschel.

Die Vergleichung der von Conze angestellten Messungen

der beiden Statuen in Villa Albani *') und der Oreslesgruppe

in Neapel auf dem Beiblatt A. zeigt deutlich dass es sich hier

um ein gemeinsames Original handelt.

Stephanos nennt sich einen Schüler des Pasiteles

und ich finde keinen Grund die gewöhnliche Ansicht*^) zu

J)ezweifeln, welche diesen für identisch mit dem Zeilgenossen

des Varro hält, der durch lillerarische Bildung, Vielseitigkeit

der Technik und sorgfältiges Studium bei der Ausführung sich

in Rom einen für die Richtung der bildenden Kunst, die sich in

einem Regenerationsversuch ^^) befand, sehr charakteristischen

Ruhm erwarb. Denn wie Cicero für die prosaische, Horaz

für die poetische Darstellung den Schwulst und das Pathos der

asianischen wie die raffinirte Feinheit der alexandrinischen

11) Eine dritte, ebenfalls einem altariechischen Vorbilde nachgear-

beitete nackte Jiinglinssstatue in der Villa Albani, welche man als eine

Wiederholung jener beiden bezeiclinel hat, giebt nach Conzes Angabe bei

genauer Untersuchung Abweichun,^en zu erkennen, welche sie nicht als

eigentliche Copie betrachten lassen.

12) niunn Go-ch. d. t;r. KüDslI. I p. 596 ff.

i'ij Vgl. K. Fr. IleniiaDii Studien d. griech. Kütisll p. 17 fi.
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Weise ablehnten und auf die besten Muster des attischen Stils

hinwiesen, von denen aus man durch selbständige Studien zu

einer geschmackvollen Correktheit gelangen solle, so schlug

auch die bildende Kunst von einem ähnlichen Streben geleitet

analoge Wege ein. Man schätzte und lobte nicht nur vorzugs-

weise Werke alter Kunst, sondern man studirte dieselben und
bildete sie mit mehr oder weniger Freiheit nach, anstatt sich

in eigenthümlichen Compositionen zu versuchen , indem man
durch sorgfaltiges Studium der Natur ^*) und der Technik sich

die Herrschaft über die Darstellungsmittel sicherte. Den Schiller

des Pasiteles erkennt man ferner mit Wahrscheinlichkeit in dem
Stephanos, von welchem in den Anlagen des Asinius Polio Ap-
piades aufgestellt waren.

Unter den statuarischen Werken, mit welchen Polio seine

Anlagen (monimenta) geschmückt hatte, befanden sich von

Praxiteles ausser ApoUon und Poseidon noch

Mainaden, Thy laden, Karyatiden*^) und Silene,
höchst wahrscheinlich eine grosse Statuengruppe, in welcher

14) Plinius (XXXVl, 40) erzählt, wie Pasiteles in Lebensgefahr ge-

rielh , als er in einer Menagerie einen Löwen nach der Natur modeillrte.

Auch das vorherrschende Porträtiren musste auf das Studium der Natur

hinweisen. Einen merkwürdigen Beleg dafür dass auch bei Copien nach

berühmten Statuen doch das Modell zu Rathe gezogen wurde bietet der in

Trier gefundene A m a zo n e n to rso. Wahrend derselbe in der Anlage

und in den Maassen genau mit der matleischen Amazone übereinstimmt,

sind die nackten Theile ganz offenbar nach einem Modell ausgeführt und
zeichnen sich durch ihre lebendige Naturwahrheit vor der etwas glatten

Obernächlichkeil jener aus , obgleich es nicht Formen von durchaus edler

Schönheit sind, die wir dort wiedernegeben finden.

15) Hier sind Karya t i de n natürlich nicht als Gebiilkträgerinnen zu

fassen, sondern, wie Meineke (anall. Alex. p. 361) erinnert, als Tänzerinnen,

welche im Dienst der Artemis in Karyae einen einheimischen Tanz aus-

führten , der durch seinen orgiaslischen Charakter den bakchischen so

nahe verwandt erschien, dass Pratinas KuQvuTuhg und z1va//uivai, wie (iie

Bakchen in Sparta hiessen , als gleichbedeutend nehmen konnte. Die bil-

denden Künstler haben also um die einzelnen weiblichen Gestalten des

bakchischen Thiasos zu charakterisiren Eigenthümlichkeiten der lokalen

Culte, besonders wie sie sich in Tracht, Tanz, Geberden äusserten, als

Motive benutzt, durchweiche ihnen ein ganz individuelles Gepräge ge-

geben wurde. So erklärt es sich, dass man mit den verschiedenen Namen
der Bakchen, die freilich oft nur als gelehrter Schmuck verwandt werden,

nicht selten auch ganz bestimmte V'orstellungen verbunden sieht.
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Praxiteles den bakcbisclien Thiasos, wie Skopas den Seethiasos,

in seiner phantastischen Mannigfaltigkeit dargestellt halte, wo-
von sich in den zahllosen bakchischen Sculpturen der späteren

Zeit ohne Zweifel noch häufige Reminiscenzen finden

;

Kepsisodotos, Praxiteles' Sohn , eine Aphrodite;

P a p y I s . Praxiteles' Schüler, ZeusXenios;
Skopas zwei lampteres — wie ich mit Stark (arch. Ztg.

XVII p. 73 IT. vgl. Welcker eb. XVIII p. 7 f.) lese — und eine

K a n e p h r e ;

Eutychides, Lysippos' Schüler, Dionysos;

Heniochos, sonst unbekannt, Zeus undOkeanos;
Apollonios undTauriskos aus Rhodos Dirke durch

Amphion und Zelhos an den Stier gefesselt.

Zu diesen Götterbildern und grossartigen Gruppen ange-

sehener Meister verschiedener Schulen kommen hinzu

Centauri Xi/mphas gereutes Arcesüae

Thespiades Cleomcnis

Appiades Stephani

Hermerotes Taurisci

Schon die Bezeichnung durch den Plural weist daraufhin, dass

es sich hier um Kunstwerke handelt, welche bestimmt paar-

oder reihenweise aufgestellt zu werden, wie die lampteres mit

der Kanephore des Skopas, von denen sich eine Replik mit

einer Heslia im Servilianischen Garten befand, mehr einem

höheren Decorationsslil angehörten und daher auch wahrschein-

lich von den Künstlern für den Ort ihrer Aufstellung ausdrück-

lich gearbeitet wurden.

Arkesilas ist ohne Zweifel derselbe Künstler, welcher

das Bild derYenus Genetrix für den von Caesar erbauten

Tempel verfertigte. Nachdem man längst nach einer Münze

der Sabina mit der Inschrift Veneri genetrici (Müller D. a. K.

II, 24, 266) in einer oft wiederholten Statue Venus Genetrix er-

kannt hatte,**') sprach Müller (Arch. 376, 3) die vollkommen be-

rechtigte, auch von Brunn (Gesch. d. griech, Künstl. I, p. 601)

u. a. gebilligte Vermuthung aus, dass das Original derselben

in dem Tempelbilde des Arkesilas zu suchen sei. Die unge-

16) Visconti inus. l^io Cl. lll, 8. Gerhard Neap. ant. Biidw. p. 5 ff.
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wohnlich häufige Wiederholung dieses Typus ''^j findet in der
That ihre Erklärung am besten in der Bedeutung, welche die

durch Caesar geweihte Aeneadum genetrix für die Kaiserzeit

hatte. Die Kunstrichtung des Arkesilas wird aber durch diese

Statue allerdings bezeichnend charakterisirt. Für ein Tempelbild

mochte die damals schon vorherrschende Weise ganz nackter

Venusbilder nicht angemessen erscheinen , deshalb erscheint sie

mit Ausnahme der für Venus üblichen Entblössung der linken

Brust ganz in ein weites Gewand gekleidet, allein dies Gewand
ist aus so feinem SlolF, dass Horaz' Worte (s. I, 2, 201)

Cois tibi pene videre est

ut nudam, ne crure malo, ne sit pede turpi,

metiri possis oculo latus

ihre volle Anwendung finden. Das Gewand ist wie bei den

römischen Schönen jener Zeit ein raffinirtes Reizmittel, im Bilde

-17) Hier mögen nur erwähnt werden die durch Abbildungen zugäng-
lichen :

im Vatican , mus. Pio Cl. III, 8. Clarac mus. de sc. 592, 1289.

in Villa Borghese, Nibby mon. sc. 15.

in Villa Pamfili, Clarac 632 G, 1288 B.

im Palazzo Giustiniani , Clarac 594, 1 288 A.

im MuseoBorbonico, Clarac 632 F, 1449 D und F.

in Florenz, Call, di Fir. IV, 18. Clarac 592, 1288. vgl. 598, 1309.

im Louvre, mus. Nap. I, 61 . Clarac 339, 1 449. Müller D. a. K. II, 24, 263.

in der Sammlung Coke, Clarac 594, 1449 A.

in Oxford, marm. Oxon. 26. Clarac 634 D, 1294 B.

ein Torso von Sunion , in Leyden , Janssen Beeiden Taf. 6, 18.

Dieselbe Figur findet sich auch, aber ohne erklärende Beischrift, au
Münzen von Philadelphia (nom. gal. myth. 16, 1). Auch fehlt es nicht

an solchen Wiederholunsüen , in denen zwar das Hauptmotiv beibehalten

aber im Einzelnen Modificationen eingeführt sind. So ist in einer Slatue

im Park von Versailles (Clarac mus. de sc. 605, 1343 A) das Motiv den
Zipfel des Gewandes über die Schulter zu ziehen bei völlig entblösstem

Oberleib beibehalten, in einer neapolitanischen Statue (Clarac 632 F.

4 449 E) ist dagegen auch die linke Brust und Schulter vom Chiton ver-

hüllt. Eine valicaiiische Statue (mus. Pio Cl. III, 30. Hirt myth. Bilderb.

7, 8. Clarac 592, 660) zeigt nicht bloss bakchische Bekränzung, sondern
auch eine lebhaftere tanzartige Bewegung, mit welcher es zusammenhängt,
dass auch die linke Hand das Gewand erfasst; hier ist also das Hauptmotiv
zwar benutzt, allein in Verbindung mit anderen, welche dem Ganzen eine
andere Bedeutno" eeben.
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durch den Zauber feinster Technik erhöhet. Die Stellung ist

ruhig nach Art der älteren Kunst, aber die leise Bewegung

des rechten Fusses, der mit den Zehen auftritt, lässt das ganze

Bein in einer Weise vortreten, welche bei dem anliegenden Ge-
wände einen starken Reiz ausübt. Die schmachtende Neigung

des Kopfes ist so wenig ein neues Motiv als das Herüber-

ziehen des Manlelzipfels über die rechte Schulter, zu welchem

Zweck der rechte Arm mit einer gefälligen Biegung erhoben

wird, vielmehr ist das letztere zur Bezeichnung schamhafter

Verwirrung, die aber gar oft ein Mittel der Koketterie wird,

ungemein häufig verwandt. Mit Feinheit und Geschick sind

nun diese überkommenen Motive vereint zu einer Darstellung

verwandt, welche an ältere Traditionen mit Absicht erinnernd,

doch den Geschmack der Zeit für das Zarte und Zierliche

befriedigte ohne den sinnlichen Reiz unverhüllt zur Schau zu

tragen. Werden wir hierdurch an den Geist der erotischen Poesie

jener Zeit auffallend erinnert, so zeigte eine Marmorgruppe
des Arkesilas, welche Varro besass, vollends den pointirten

Charakter erotischer Tändelei. Eine Löwin war von spielenden

Eroten umgeben, einige hielten sie gebunden, andere Hessen

sie aus einem Hörn trinken, noch andere legten ihr Schuhe
an. Die ganze Gruppe war aus einem Steine, wie Plinius hin-

zufügt, um die Meisterschaft der Technik hervorzuheben (vgl.

XXXVI, 34; 37), wie er denn von demselben Künstler be-
richtet (XXXV, i55), seine Thonskizzen und Modelle seien

Iheurer bezahlt als die ausgeführten Werke anderer Meister, ein

Beweis sorgfältiger Arbeit, die auch bei Pasiteles sich darin

bewährte, dass er jedes Bildwerk in Thon modellirte ehe

er es in edlerem Stoffe ausführte. Wie sich das Concetto der

Löwengruppe in mehreren Mosaikbildern wiederfindet,^^) so

dürfen wir uns nach den Darstellungen späterer Gemälde und
Reliefs auch die Centauri Nymphas gerentes in den Anlagen

des Polio als Gruppen denken , in welchen der bakchisch-

erotische Geist sich lebhaft und reizend aussprach. Dass sich

grade hier Motive darboten, welche sehr passend zu symmetri-

schen Gegenstücken ausgebildet werden konnten, wie sie zur

18) Mus. Capit. IV, 19 (Miliin g. m. 118, 454]; mus. Borb. VII. 61
;

Bull. aich. Nap. N. S. IV tav. 2.
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Decoration erforderlich sind , liegt auf der Hand und lehren die

erhaltenen Monumente,*^)

Ob Kleomenes, dessen Thespi a den Polio besass, mit

dem Verferliger der mediceischen Venus oder des sogenannten

Gernianicus identisch oder auch nur ihnen zugehörig sei ist

nicht zu ermitteln. Aber seine Thespiaden können, ^vie Brunn

(Gesch. d. griech. Künstl. I p. 545 f.) bemerkt, nur Nach-

bildungen jener Thespiaden des Praxiteles gewesen sein, welche

Mummius aus Thespiae mitgebracht, Lucuilus mit dem Tempel

der Feiicilas geweiht hatte. Die Anekdote von dem Ritter lu-

nius Pisciculus, der in eine derselben verliebt war, beweist

dass es weibliche Gestalten von anmuthig reizendem Charakter

waren; die allgemeine Colleclivbenennung weist darauf hin,

dass sie keine eigentliche Gruppe bildeten, der als Motiv eine

bestimmt ausgesprochene Handlung des Mythos zu Grunde lag,

sondern symmetrisch geordnet zur Verzierung einer architekto-

nischen Anlage dienten , wie sie auch auf dem Platze vor dem
Tempel der Felicitas aufgestellt waren. Da sie sehr beliebt

waren , veranlasste offenbar Polio einen geschickten Künstler

ihm dieselben für seine Anlagen nachzubilden.^*')

Eine ähnliche Bewandniss muss es mit den Appiaden
des Stephanos haben. Vor dem Tempel der Venus Genetrix

standen die Appiaden eines unbekannten Künstlers, von denen

die l)ekannten Verse Ovids lehren^*) dass sie mit Wasserkünsten

19) Man hat bereits auf die reizenden herculaiiischen ^Yand2;emalde

aufmerksam gemaciit (pilt. di Erc. I, 25 fl'. mus. I5orb. III, 20 f. Zahn III,

64. 74), auf Sarkophagreliefs und sonst findet sich ebenfalls manches da-

hin Gehörige. Auch der borghesische (Clarac mus. de sc. 277, 1782) und

valicaiiische (mus. Pio Gl. I, 51. Clarac 739, 1783) Kentaur mit Eros auf

dem Rücken , die kapitolinischen Kenlauren des Aristeas und Papias
(mus. Capit.IV, 32.33. Clarac 739,1781. 740, 1780), sowie ähnliche Iheil-

weis erhaltene Gruppen (Bull. 1850 p. 72 f.), sind ganz geeignet uns in den

Kreis der statuarischen Werke einzufvlhren , welchem die Kentauren des

Arkesilas angehörten, wenn sie nicht gar diesen ihre Entstehung ver-

danken. Vgl. VVieseler D. a. K. II, 47, 394—598.

20) Dass der Verfertiger der mediceischen Venus und des sogenannten

Gernianicus keine Erfinder, sondern nur geschickte Reproducenten waren

wird jetzt Niemand bezweifeln.

21) Ovid. a. a. 0. I, 81

subdita qua Veneris facto de mnrmore templo

Appias expresm aera pulsat aquis.
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in Verbindung standen und ohne Zweifel Quellnymphen vor-

stellten , ohne dass über ihre Haltung und Stellung oder den
auffallenden Namen etwas Bestimmtes zü ermitteln wäre. Allein

die Wiederholung eben dieses Namens, der nur in einem zu-
fälligen Umstände seine Veranlassung haben konnte, zeigt deut-

lich dass es auch in diesem Falle Polio darum zu thun war
Nachbildungen beliebter Statuen zur Verzierung seiner Anlagen

zu erlangen, ^^) deren Anfertigung er Stephanos als einem tüch-

tigen Arbeiter übertrug. ^^)

In dieselbe Kategorie gehört nun offenbar auch die Statue

der Villa Albani, die seinen Namen trägt, augenscheinlich keine

originale Schöpfung sondern wesentlich Reproduction einer

älteren Statue in der Weise, dass das Wiedergeben der Be-

sonderheiten des noch alterthümlichen Stils seine Hauptaufgabe

war. Brunn hat angenommen dass Stephanos eine Art Muster-

6gur habe darstellen wollen, in welcher er die strengen Normen
des polykletischen I\anon mit der Schlankheit lysippischer Pro-

portionen soweit möglich zu vereinigen gestrebt habe, und na-

mentlich in dem Verhältnisse des Kopfes die Spuren des lysippi-

schen , in der kräftigen Anlage der Brust die Spuren des poly-

kletischen Systems zu entdecken geglaubt. Er fügt die Be-

merkung hinzu, dass man, wenn die albanische Statue zu un-
bedeutend oder unvollkommen in der Ausführung erscheine

um für ein Originalwerk des Stephanos zu gellen, die Inschrift

III, 451

has Venus e templis multo radiantibus auro

lenta vides Utes Appiadesqite tuae.

rem. am. 659

tui'pe vir et mulier, iuncti modo, protinus hostes.

non illas Utes Appias ipsa probat.

22) Dass die Hermeroten des Tauriskos eine decorative Be-
stimmung hatten ist klar; nicht ganz so sicher als gewöhnlich ange-
nommen wird scheint es mir, dass dieser Tauriskos aus Tralles derselbe

ist mit dem Bruder des Apollonios, welcher mit diesem die Dirkegruppe
gearbeitet hatte.

23) Es ist wohl kaum zu bezweifeln dass die Ka rya ti d e n , mit wel-
chen Diogenes von Athen das Pantheon schmückte, nur Nachbildungen
derKorai des Pandroseions waren (Brunn Gesch. d. griech. Künstl. I p. 548),
und doch sagt Plinius von denselben (XXXVI, 38) probanlur inter pauca
operum.
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als eine von diesem auf eine Copie übertragene ansehen könne.

Allerdings müsste man , wenn Conzes Urlheil über die Vor-

züge der Statue im Billardo der Villa Albani gegründet ist,

woran ich nicht zweifle, zu dieser Annahme seine Zuflucht

nehmen, die zwar nicht ohne Beispiel ist, aber ohne zwingende

Gründe gewiss nicht zur Anwendung kommen darf. Hier wird

sie nun durch die Gruppe in Neapel zurückgewiesen, deren

männliche Figur sich bis in alle Einzelnheilen hinein als das

Vorbild der von Stephanos gearbeiteten erwiesen hat, so dass das

Verdienst desselben auch hier sich darauf beschränkt ein Werk
der älteren Kunst, das vielen Beifall fand, geschickt zu reprodu-

ciren.^*) Für den Geschmack jener Zeit aber ist es bezeichnend

dass, wie in der Beredsamkeit eine gewisse Schule den echt

attischen Charakter in dem knappen und mageren Stil des Lysias

wiederfand, so auch in der bildenden Kunst die Neigung für die

strengere und härtere Formbildung der älteren Kunst neben der

allgemeinen Vorliebe für die blühende Schönheit der jüngeren

attischen Kunst sich zeigt, wofür es auch sonst an Beispielen

nicht fehlt, obgleich von der eigentlich archaisirenden Richtung

der hadrianischen Zeit noch nicht die Rede sein kann.

24) Die Kleinheit des Kopfes, welche für Brunn ein hauptsächlicher

ßestimmungsgrund ist, kann nach Conzes Beobachtungen nicht entschei-

den. Sie findet sich und zwar zusammen mit der quadraten Form der

Schultern und der hohen Brustwölbung an Statuen, die sicherlich nicht

nach Lysippos sondern vielmehr in die Zeit der alten griechischen Kunst

zu setzen sind, wie folgende von Conze gemachte Messungen beweisen

können Es hat

die Figur der altgriechischen Grabslele im
Museo Borbonico (R. Röchelte mon. ined.

63, 1. mus. Borb. XIV, 10) 7 Kopflängen + 0,06 Met.

Harmodios und Aristogeiton im Museo Bor-

bonico (arch. Ztg. XVII, 127. raus. Borb

VIII, 7.8), deren Unterbeine allerdings

restaurirt sind 7 Kopflängen + 0,20 Met.

die Weltläuferin im Vatican (s. p. 107) 7 + 0,05f

weibliche Statue in Villa Borghese, ohne

Zweifel nach einem altaitischen Original 7 +0,08

womit es denn sehr wohl übereinstimmt, dass

die Figur des Stephanos 7 +0,11^

Orestes der Gruppe in Neapel 7 + 0,3J

haben.
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Die Figur des Orestes lässt sich leicht von der Gruppe

ablösen und kann ohne weitere Veränderung allein für sich be-

stehen, auffallender ist es, dass auch die Gestalt der Elektra

allein wiederholt worden ist. Die Eigenthümlichkeit ihrer Ge-

wandung ist auch da unverkennbar, wo durch willkührliche

Restauration oder vom allen Bildhauer selbst Modificalionen

herbeigeführt sind.

Hieher gehört eine Statue aus parischem Marmor ehe-

mals in der Sammlung Nani/'^) welche lange übersehen ge-

blieben war und von Canova durch grosses Lob ausge-

zeichnet worden ist. Sie ist nach der Abbildung zu schliessen

mit Ausnahme der Hände wohl erhalten. Der bis auf die Füsse

reichende feine, über den Hüften gegürtete Chiton ist mit

dem an der rechten Seite über den Gürtel gezogenen Bausch

genau wiedergegeben , ebenso auch der schwere Ueberwurf,

dessen einer Zipfel auf der rechten Schulter liegt, während

der grössere Theil desselben über den linken Vorderarm fällt.

Aber der linke Vorderarm ist ausgestreckt, nicht an die linke

Seite angestemmt, und der rechte Arm hängt ruhig herab.

Die ganze Figur macht, wie dies auch bei dem isolirten Orestes

der Fall war, nun einen allgemeinen Eindruck von ernster

Ruhe, ohne eine bestimmte Stimmung oder Situation wieder-

zugeben.

Ganz übereinstimmend ist eine Statue von carrarischem

Marmor in der Villa Borghese,^^) welcher durch moderne Re-

stauration ein Zirkel in die rechte, ein Globus in die linke Hand

gegeben, auch ein zwar antiker, aber nicht zugehöriger, be-

kränzter Kopf aufgesetzt ist.

Von einer dritten Statue aus griechischem Marmor in der

Sammlung Smith- Barry ^^) ist nur der Torso vom Knie aufwärts

erhalten , aber durch das Gewand als eine Wiederholung des-

selben Originals unzweifelhaft bezeichnet. Wenn die Restau-

rationen genau angegeben sind , so war der rechte Vorderarm

25) Gemme per le nozze Tiepolo-Nani t. IV p. 129. Collez. del museo

Nani 181.

26) Clarac mus. de sc. 532, 1108. Ueber die Restaurationen geben

Nibby (mon. sc. p. 56) und Platner (Beschrbg. Roms 111, p.23S) bestimmte

Angaben, die offenbar mehr Zutrauen verdienen als die von Clarac.

27) Clarac mus. de sc. 594, 14 49 ß.
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etwas aufwärts gebogen, indessen ist wohl eher anzunehmen,

dass er auch hier ursprüngHch abwärts gesenkt war.

Scheinbar ist zwar die Haltung des rechten Arms an einer

Statue inFlorenz^^) noch abweichender, da er lang ausgestreckt

einen Kranz hält; aber dies ist nur Folge verkehrter Restauration.

Stellung und Gewandung sind den bisher betrachteten gleich,

nur dass das Obergewand über den Rücken bis auf die Füsse

herabwallt; der rechte Ann war gesenkt und die Hand fasste

den auf dem rechten Schenkel noch sichtbaren, ohne diese An-
nahme ganz unverständlichen Zipfel des Obergewandes an. Auch

der linke Arm ist gesenkt, so dass die Hand ungefähr an der

Stelle erscheint, wo die Elektra der Neapler Giuppe sie auf-

stützt; allein sie hält einen Palmzweig, von dessen Stiel ein

kleines Slück in der Mitte da, wo es am Gev^ande festsitzt, er-

halten ist und die Richtigkeit der Ergänzung verbürgt. Der Kopf

ist zwar aufgesetzt, wobei am Halse ein Stück eingeschoben

werden musste, allein er gehörte gewiss ursprünglich zu der

Statue; das Haar ist über der Stirn in eine Schleife gebunden

und fällt in langen Locken auf die Schulter herab. Der Eindruck

der ganzen Gestalt ist schlank, leicht schwebenden Schrittes,

nach der rechten Seite, wohin auch der Kopf gewendet ist,

geschoben.

In der Glyptothek in München ist ein Torso von schwarzem

Marmor, ^^) der dieselbe Gewandung wie bei der Florentiner

Statue wiederholt, nur dass der Faltenwurf des Obergewandes

etwas lebhafter bewegt erscheint. Die linke, aus weissem Mai-

mor gearbeitete Schulter ist erhalten und beweist dass auch die

übrigen nackten Körpertheile^ welche mit einem Theil der

rechten Seite fehlten, aus dem gleichen Stoffe waren. Der Ge-

danke dass Demeter, welche die geraubte Persephone mit

der Fackel sucht, dargestellt gewesen sei, wonach die Restau-

ration von Tenerani ausgeführt wurde, ist nicht glücklich, wie

die Vergleichung mit den übrigen Wiederholungen desselben

Typus beweiset.

Eine aufmerksame Beobachtung zeigt dass in sämmtlichen

Wiederholungen, wie deutlich sie auch das allen gemeinsame

28) Gori mus. Flor. III, 70. Clarac mus. de sc. 637,

1

4't7 (in verkehrter

Richtung). Die genaue Angabe der Restaurationen verdanke ich Conze.

29) Clarac nius. de sc. 437, 792. Schorn Beschibg. 293.
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Original, das wir in der Elektra erkennen, wiedergeben, der

strengere und noch etwas allerthümliche Charakter desselben

verwischt ist. Die Anlage und die Hauptmotive des Gewandes

sind zwar beibehalten , allein bei weitem nicht so einfach und

grandios behandelt; die Ausführung ist feiner, detaillirler, der

Stoff mit mehr Absichtlichkeit als ein zarter, durchsichtiger

charakterisirt, wodurch der Gesammteindruck statt des feierlich

ernsten ein anmuthig bewegter wird. Uebereinstimniend lassen

sie das Gewand soweit auf den Arm herabgleiten dass auch die

linke Brust entblosst wird, welche bei der Elektra von dem Ge-

wände bedeckt bleibt. Auch der Kopf, wiewohl derUmriss und

die leise Neigung desselben beibehalten ist, zeigt weder die

strengen Formen noch den ernsten Ausdruck des Gesichts, und

die alterthümliche sorgfältige Haartracht ist der leichteren freien

Anordnung des Haars gewichen, wie sie die späteren Aphrodite-

bilder zeigen. Wurden diese Veränderungen schon durch die

veränderte Geschmacksrichtung herbeigeführt, so veranlasste die

Isolirung der Figur auch Modificationen in der Haltung der Anne.

Der rechte Arm konnte ohne eine Stütze nicht ausgestreckt blei-

ben, er senkte sich, da keine bestimmte Handlung ausgedrückt

werden sollte, wie von selbst abwärts, was der ganzen ruhigen

Haltung entsprach, und sehr leicht bot sich nun, damit die Hand

nicht ganz müssig erscheine, das Motiv dar sie den Zipfel des

Gewandes anfassen zu lassen. Auch das naive, so ausdrucks-

volle iMoliv den linken Arm in die Seite zu stemmen war für die

ein^ln stehende Figur nicht hinreichend begründet, so wie dem
zarteren Charakter kaum mehr recht entsprechend. Man gab

demselben eine angemessene Haltung, um durch ein Symbol
oder Attribut den ganz allgemein gewordenen Charakter der

Statue etwas bestimmter zu individualisiren. So trägt die Statue

in Florenz den Palmzweig und drückt die Vorstellung des leise

und sicher nahenden Sieges ganz angemessen aus. Indessen

würde man daraus schwerlich mit Recht folgern, dass alle

Wiederholungen dieses Typus als Siegesgöttinnen charakterisirt

worden wären: je nach den Umständen verwendete man die

Figur, indem man durch den Wechsel der Attribute und leichte

dadurch erforderlich gemachte Modificationen auch der Grund-
bedeutung derselben eine neue Wendung gab.

Es ist ein bemerkenswerlher Zug der späteren Kunst , na-

mentlich der Kaiserzeit , dass sie mit dem ungeheuren Vurralh
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künstlerischer Ideen und Motive, welche während der griechi-

schen Blüthezeit Form und Gestalt gewonnen halten , wie mit

einem von den Vätern überkommenen Erbe schallend, nicht

mit blosser Nachahmung und Wiederholung derselben sich be-

gnügte, sondern theils in der Behandlung der Formen die herr-

schende Geschmacksrichtung auf das Anmuthige und Feine be-

rücksichtigte, was mancherlei Modificationen des Ueberlieferten

bedingte, theils durch Umbildung und Ausbildung des ur-

sprünglichen Motivs — und jedes echte künstlerische Motiv

ist seiner Natur nach ein reicher Entwickelung fähiger Keim —
auch eine neue Wendung des Gedankens, wenn auch nicht

einen neuen eigenthümlichen Inhalt auszudrücken strebte.

Namentlich geschah dies dadurch dass man entweder Figuren

aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang loslöste und selbstän-

dig machte oder mit anderen in neue Verbindung brachte, oder

auch ursprünglich selbständige Figuren mit anderen gruppirte,

und es ist nicht zu läugnen dass durch dies Verfahren , das in

der römischen Poesie seine leicht erkennbaren Analogien hal,

manche durch Form und Gedanken anziehende Leistung her-

vorgerufen worden ist.

Ein Beispiel von vielen, welche die bisherigen Be-

trachtungen zu erläutern geeignet sind, bietet das Motiv dar,

welches am grossartigsten und schönsten in der Aphrodite
von Melos ausgeführt ist.^") Apollonios der bei der Be-

schreibung der Darstellungen, mit welchen er das Gewand

des lasen geschmückt sein lässt, offenbar angesehene KiÄist-

werke vor Augen hatte, führt unter diesen eine langgelockte

Aphrodite mit dem Schilde des Ares an, in welchem sie sich

spiegelte; indem sie dasselbe mit der linken Hand erfasste, war

das Gewand von der linken Schulter herabgeglitten und ent-

blösste die linke Brust. ^')

30) Millingen anc. uned. raon. II, 6. Clarac mus. de sc. 340, 1308.

Müller D. a. K. II, 25, 270. Overbeck Gesch. d. Plast. II, 91. Ich verweise

übrigens auf Welcker (alte Denkm. l p. 437 fif.) , mit dem ich in allen

wesentlichen Punkten übereinstimme.

31) Apoll. Rh. I. 742

i^e(t]g d"}',axriTo ßa&vnköyMuos Kvfh^Qeia

'!dQfog oyiiü^ovau {hoop aüxog' ix J"* ol cojuov

nfiyvv inl axaiov 'iwo^h xty/ikctaro yiTwvog

väg&fi' vtt' fx fiaColo * t6 rV urriov uToixtg ucKog

yiü.xtCrj ötixr]Xov h' aaniJi (fuivtT iö^axfni.
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Dasselbe Grundmotiv hat Millingen mit Recht als das der

melischen Aphrodite erkannt. ^^) Jflit der erhobenen Linken und

der ausgestreckten Rechten hielt sie den Schild, aber sie konnte

sich in demselben nicht spiegeln. Der Blick ist ruhig grade aus

gerichtet, über den Rand des Schildes hinweg, und der stolze

Ausdruck des Gesichts, in welchem die volle Selbstgenügsamkeit

und das Siegsbewusstsein einer Göttin sich ausspricht, die nicht

reizt und verlockt, von deren Lippen man eher ein odi profanum

viilgus et arceo zu hören erwartet, verbietet an ein Motiv zu

denken , welches die Eitelkeit der schönen Frau ausdrücken

würde. Diese Aphrodite hält nur den Schild als das Symbol

ihrer siegreichen Gewalt, was sie mit demselben anfangen wird

ist vorerst gleichgültig. Wenn die ernste Würde dieser Auf-

Inssung auf eine frühere Zeit hinweist, so geht dagegen der

völlig entblösste Oberleib weiter als das bescheidenere Ge-

wandmoliv bei Apollonios. Die Göttin hat das weite Gewand

um die Beine geschlungen , über den Hüften ist es in einen

derben Wulst um den Leib gelegt, der eine Zipfel füllt über

den Schenkel des linken Beins, welches auf eine nicht mehr

kenntliche Unterlage gestützt im Knie gebogen ist. Diese Be-

wegung ist eine natürliche, theils um dem mit den Händen

gehaltenen Schild eine etwa erforderliche Stütze zu bieten,

theils um den Zipfel des Gewandes zu halten , das übrigens

durch den oberhalb der Hüften umgelegten Theil des Gewandes,

wie man sich leicht überzeugen kann , vor dem Herunter-

gleiten geschützt ist. So ist dem Künstler Gelegenheit geboten

durch den einfachen, gross aber lebendig behandelten Falten-

wurf die Formen des nackten Körpers zu heben , deren Schön-

heit mit einer idealen Grösse und zugleich mit einer Natur-

wahrheit dargestellt ist, wie sie allein der echt griechischen

Kunst zu eigen ist.

Diesen Hauch des griechischen Lebens vermisst man nn

der vorzüglichen inCapua gefundenen Aphrodite, welche in

32) Millingen hat Aplirodite mit einer ähnlichen Gewandun.s und den

Schild hallend auf Münzen von K o ri n th als Colonia lulia nachiiewiesen

(syll. il, 30. Müller D. a. K. II, 25, 269. Clarac mus. de sc. 596, 1298) und

mit Recht daran erinnert dass auch Capua eine Colonie fiaesa rs war,

der wie Cassius Dio sagt (XLIII, 4 3) tjj ts 'Acfgoöiry nSg avixuro — x(h

öitt TOVTO xai yXvfijuct ccvrrjg svonlov ^(fÖQei.

1861. 9
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Stellung und Gewandung im Wesentlichen der melischen ent-

spricht.^^) Mit Unrecht hat man der capuanischen reinere und

edlere Formen zugesprochen; feiner und eleganter wird man
sie finden können, allein es fehlt ihr ebensowohl die lebens-

warine Wahrheit in der Ausfiihrung als die ernste Hoheit und
kräftige Fülle in der Auffassung der Schönheit, welche der

melischen ihren eigenthümlichen Charakter geben. Am deut-

lichsten spricht sich dies in der scheinbar unbedeutenden

Senkung des Hauptes und des Blickes aus , der offenbar auf

den Spiegel gerichtet war, welchen sie in beiden Händen hielt:

diese Aphrodite spiegelte sich in demselben wie die des Apol-

lonios. Um so mehr hat es der Künstler für nöthig gehalten

durch den Helm, auf welchen sie den Fuss stemmt, und die

Stephane das schöne Weib auch als die siegreiche Herrscherin

zu bezeichnen.^*)

Wiederholungen desselben Typus von geringerer Ausführung

und theilweise verstümmelt, so dass über die Einzelnheiten das

Urtheil nicht ganz sicher ist,^^) beweisen wenigstens dass der-

33) Millingen anc. uned. mon. II, 4. 5. Gerhard ant. Bildw. 10. Gar-

giulo racc. I. 12. mus. Borb. III, 54. Clarac mus. de sc. 598, 310. Müller

D. a. K. II, 25, 268.

34) Man versichert dass auf der Basis noch die Spuren der Füsse eines

neben der Venus stehenden Eros sichtbar gewesen seien. Wenn dem so

ist, so darf man doch gewiss nicht annehmen dass er ihr wie in der mo-
dernen Restauration gegenüberaesleiü gewesen sei wie um einen Befohl

zu erhalten, sondern man kann sich ihn wohl nur denken als beschäftigt

den Schild zu unterstützen; das wäre eine zwar nicht nothwendige, aber

doch nicht ganz müssige Zulhat. Aehnlich ist es, wenn auch der an sich

vollkommen verständlichen Figur der sich im Bade zusammenkauernden

Aphrodite noch ein Eros zur näheren Erklärung beigegeben wird (vgl.

arch. Beitr. p. 444).

35) Eine Figur derselben Art ist in Villa Albaiii (ind. ant. p 42, 399-

Beschrbg. Roms III, 2 p. 543. Gerhard Prodr. p 164); eine andere im Mu-
seum des Capilols (mus. Capit. III, 54. Clarac 607, 1340) ist falsch ergänzt.

Auch die Stalue im Louvre (872. Clarac 341, 1362) ist nur durch willkühr-

liche Restauration mit dem Eros in Verbindung gebracht, der auf oinem

Pfeiler neben ihr sitzt, und gehört ursprünglich in dieselbe Reihe. Ganz

unzweifelhaft ist dies auch von dem durch jahrhundertelange Misshand-

luii.g entsetzlich verstümmelten Torso in Trier, der früher für eine Diana

ausgegeben, von Floreiicourt richtig erkannt worden ist (Jbb. d. rheinl.

Vereins XIH p. 129 ff. Taf. 2). Wenn unter den seltenen in Trier ge-

fundenen grösseren statuarischen Werken sich Wiederholungen der rae-
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selbe auch im Allerihiini angesehen und beliebt war. Indessen

war eine Aphrodite mit dem Schild doch eine so auffallende Er-

scheinung, dass es nicht befremdet, wenn man dieselbe umzu-
deuten suchte, so dass der Schild eine mehr unmittelbare Be-

ziehung erhielt. Man Hess daher die Figur in ihrer ganzen Haltung

unverändert, aber man machte sie zur Siegesgöttin, welche

nach einer herkömmlichen Sitte den Sieg auf dem Schilde ver-

zeichnet. Ganz entsprechend den vorher besprochenen Aphro-

ditebildern finden wir diese Siegesgöttinnen auf Sarkophag-

i'eliefs,^") und mit der Veränderung dass der Oberleib bekleidet

ist in der trefflichen Bronzestatue in Brescia.^') Hier ist nicht

nur die Haltung die gleiche, auch der Faltenwurf des um die

Hüften geschlungenen Obergewandes weist deutlich auf das-

selbe Original zurück. Der feine, meisterlich ausgeführte Chiton

ist, wie bei der Aphrodite des Apollonios, herabgeglilten und

lässt die Brust entblösst, aber der ganzen Stellung gemäss an

der rechten Seite. Ob die Anwendung des Chitons als ein be-

wusstes Zurückgehen auf ein älteres Original anzusehen sei,

oder durch andere Gründe bestimmt wurde, lässt sich kaum
siöher entscheiden.^^)

Wenn so die siegreiche Aphrodite zu einem Bilde der Sieges-

göttin überhaupt geworden war, so suchte man wiederum das

glücklich erfundene Motiv auch nach der Seite zu verwenden,

dass die ursprüngliche Idee auf eine den herrschenden Vor-

stellungen mehr entsprechende Weise ausgedrückt würde. Man

lisctien Aphrodite und der matleischen Amazone finden, so dient das

zum Beweise, wie man aucti dort vor allem bestrebt war, sich mit Copien

der in Rom hochgeschätzten Statuen zu versehen.

36) Lasinio scuit. d. carapo santo 80.

37) Clarac mus. de sc. 634 C, 1445 0. mus. Bresc. I, 38— 40.

38) In der Hauptsache, was Haltung und Drapplrung anlangt, über-

einstimmende Figuren scheinen auch zu Musen verwendet zu sein , welche

die Leier mit beiden Händen halten. Auf dem Townleyschen Musensar-

kophag (Miliin gal. myth. 20, 64. anc. marbl. X, 44) ist Terpsichore so

dargestellt und es ist daher sehr möglich dass zwei einander sehr ähn-

liche Statuen in Villa Albani (Clarac mus. de sc. 481, 9S9 B) und in Dresden

(286. LePlat'124. Clarac 595, 1 301 ) ebenfalls für Musen anzusehen sind.

Auch mag dies vielleicht von einer im Theater zu Faierone gefundenen

Marmorstatue ohne Kopf und Arme (M. 1. d. I. Hl, 2,1 a. b.) gelten, deren

fein gefalteter Chiton von dünnem Zeug übrigens dem der Victoria von

Bre.scia näher kommt.

9*
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stellte sie mit Ares zusammen, als dessen Besiegerin sie ge-

dacht wurde; die Arme, mit welchen sie den Schild gehalten

hatte, umfassten den neben ihr siehenden Kriegsgott, auf den

sich nun ihr Blick richtete, um ihm jeden Versuch ihrer Macht

sich zu entziehen unmöglich zu machen. Diese Auffassung,

welche sich von der in der melischen Aphrodite soweit entfernt,

dass man den Unterschied griechischer und kaiserlich römischer

Kunst recht deutlich daran ermessen kann, war in spiilererZeil

sehr beliebt"''^) und findet sich auf Gemmen,**') Münzen,'*') Sar-

kophagen*"; und in vier Slatuengruppen , von denen zwei

Aphrodite oberwärls nackt in der bekannten Weise ,*^) die

beiden anderen**) mit einem faltigen Aermeichiton unter dem
Obergewand anständig bekleidet vorstellen. Denn da diese Form

wie man sieht auch für Porträts angewandt wurde, so scheint es

mehr Sache des Auslandes als das Zurückgehen auf ein alleres

Original gewesen zu sein, wenn man auch den Oberleib der

weiblichen Figur verhüllte.

So wie es in diesem Falle keinem Zweifel unterliegt, dass

die ursprünglich selbständig gedachte Statue der Aphrodite erst

später mit Ares gruppirt worden sei, wofür auch die unlebendige

und ungleichartige Behandlung der männlichen Figur Zeugniss

39) Nach der von Haupt (bei Lachmann Lucr. III, 954) und, wie nach-

her bekannt wurde, auch von Bentley (corr. II p. 604) verbesserten Stelle

Ovids (trist. II, 296)

venerit in magni templum , tua munera , Martis :

stat Venus Vltori iuncta , vir ante fores

war im Tempel des von Auguslus geweihten Mars Vltor eine ähnliche

Gruppe; ob sie ein Werk jener Zeit, vergleichbar der Genetrix des Arke-

Silas, war lässt sich leider nicht bestimmen.

40) Gall di Fir. V, 47, 5. Müller D. a. K. II, 27, 289.

41) Auf Münzen der jüngeren Faustina ist diese Gruppe mit der Um-
schrift Veneri victrici, Cohen möd. impär. 11 pl. 19, 226.

42) Gail. Giust. II, 103. R. Röchelte mon. in6d. 7, 2. Lasinio scult. d.

campo Santo 91

.

43) a in Villa Borghese mit einem Eros daneben, Nibby mon. sc. 44.

Beschrbg. Roms III, 3, p. 251.

b in Florenz, mus. Flor. III, 36. Clarac 634, 1 430. Müller D.a.K.
H, 27, 290.

44) a im Louvre, 272, Perrier 21. Visconti mon. sc. Borgh. 9. Clarac

326, 143.

b im Capitol, mus. Capit. III, 20. Clarac 634, 1428.



127

jiblegl, so wird dagegen kaum Jemand dem Gedanken Raum
geben, dass auch die Gruppe der Elektra auf ähnliche Weise

aus ursprünglich se!i)Sländigen Figuren gebildet sei. Nicht allein

dass diese Gruppe der Composition wie dem Ausdruck nach

einen so ganz harmonischen und befriedigenden Eindruck macht,

wie ihn nur das aus einem schöpferischen Gedanken entsprun-

gene Kunstwerk hervorzubringen im Stande ist: wir sehen

dass an den vereinzeilen Slaluen das verwischt werden musste,

was ihnen in der Gruppe Individualität und Bedeutung giebt,

um sie zu Gestalten von ziemlich allgemeinem Charakter und

vorwiegend formellem Interesse zu machen , während Motiv

und Ausdruck der melischen wie der capuanischen Aphrodite

in der Gruppe trotz der schärferen äusserlichen Charakteristik

in Wahrheit abgeschwächt sind.*®)

Wir besitzen aber auch eine aus der Villa Borghese ins

Louvre versetzte Gruppe,*®) welche vyie R. Röchelte nachge-

wiesen hat, als eine vollständige Umarbeitung der neapolitani-

schen Gruppe gellen muss und dadurch einen der interessante-

sten Belege für die Freiheit bildet, mit welcher man von überlie-

ferten Kunstwerken nach Belieben beibehielt und umarbeitete.

45) Ich theile hier eine Ansicht des Bildhauers Lippell, welcher

mit Conze die Gruppe genau untersuchte, mit um nähere Prüfungen

auch von anderer Seite zu veranlassen. Man sieht auf der Seitenfläche

des linken Oberarms der männlichen Figur einen etwas übergeebnelen

Bruch, als habe hier ursprünglich etwas angestossen, von welchem
man sich, wie die Gruppe jetzt ist, keine Vorstellung machen kann.

Da ihm nun der Kopf und der rechte Arm der Frau unzweifelhaft von

demselben Künstler herzurühren schien, welcher den Orestes gearbeitet

hat, während er in dem übrigen weiblichen Körper und Gewände eine

viel geringere .Arbeit zu erkennen glaubte, so vermulhel er dass erst durch

eine antike Restauration die weibliche Gestalt, wie sie nunmehr vorliegt,

entstanden sei.

46) Montelatici villa Borghese (1700) p. 225. Brigenti villa Burghesia

(1716) p. 73. Visconti mon. sc. Borgh. 4, 2. Bouillon 1,22. R. Röchelte

mon. ined. 33, 2 (danach Taf. IV, 2}. Clarac mus. de sc. 317, 1546. Von
dieser Giuppe urtheilte H. Meyer .Kunstgesch. Jl p. 34) : »Sie wird an der
drahtartigen .\rbeil an den Haaren und anderen Merkmalen als' ein dem
alten Stil zugehöriges Werk erkannt, wovon auch die in beiden Figuren

herrschende Steifigkeit Zeugnis» giebt; doch meldet sich schon das Be-
streben der Kunst nach idealer Charakterbildung und nach zierlichen For-

men. DieFüsse, einige Theile der Körper, so auch der Gesichter, haben
Wohlgestalt, nur fehlt es an richtigen Verhältnissen.«
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In dieser Gruppe ist (Taf. IV, 2), wie man sofort gewahrt, die

Figur des Orestes fast ganz unverändert berübergenommen,

Da beide Vorderarme abgebrochen waren und der Hals beim

Aufsetzen des Kopfes geflickt wurde, so sind die kleinen Ab-
weichungen an diesen Stellen nicht einmal als wirkliche an-

zusehen, nur die Haltung der Beine ist um etwas, nicht eben

zumVortheil verändert. An die Stelle derElektra ist nun eine

ebenfalls nackte Jünglingsfigur getreten. Dass derselben aber

eben jene Elektra zu Grunde liege beweist schlagend der voll-

ständig übertragene Kopf derselben, wobei auch die allerlhüm-

liche Haartracht, die bei Männern sonst nie vorkommt, sorg-

fältig nachgebildet ist. In der Haltung des Körpers wurde eine

Umgestaltung dadurch nothwendig, dass der Künstler mit rich-

tigem Unheil das für die theilnehmende Schwester einzig cha-

rakteristische Motiv, dass sie mit ihrem Arm seinen Nacken

umschlingt, als zu weich und hingebend für einen Freund auf-

gab und diesen mehr selbständig neben ihn stellte. Alle übrigen

Modificationen der Stellung sind hieraus mit Nothwendigkeit

hervorgegangen, sie sind aber mit der grössten Zurückhaltung

ausgeführt um den ursprünglichen Eindruck möglichst zu er-

halten. Mit dem Kopfe ist auch der Oberkörper dem Freunde

ebenso zugewendet, die linke Hand in die Seite gestemmt; die

Stütze aber, welche oben weggenommen war, musste nun
unten gegeben werden. Der linke Fuss ist daher fest aufgesetzt,

während der rechte zurückgezogen mit den Zehen auftritt; da-

durch ist zugleich eine Abwechslung bewirkt, welche um so

mehr nothwendig war, da diese Figur nicht durch die Bekleidung

von der andern scharf unterschieden wird. Die rechte Hand

ist nunmehr erhoben, um mit einem bezeichnenden Gestus die

Rede zu unterstützen , deren eindringliche Lebhaftigkeit man
in dem bei der gegenwärtigen Haltung des Jünglings dem
Freunde zugeneigten Gesichte ausgedrückt sieht. Und dadurch

erweist sich auch das zu Grunde liegende ethische Motiv als

wesentlich modificirt, denn der Jüngling zur Rechten erscheint

als die active Person, Reiche auf die andere ruhig zuhörende

einen bestimmenden Einfluss äussert: beide Figuren haben

ihre Rollen getauscht. Das ist von nicht geringer Bedeutung;

denn wenn man auch die Veranlassung eine so bedeutende

Gruppe derartig umzubilden in der Vorliebe für nackte Figuren,

für eine mehr Abwechslung und Bewegung darbietende Grup-
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pirung finden wollte, so sucht man doch nach einem bestim-

menden Moment, welches in der veränderten geistigen Auffassung

gegeben ist, und dieses ist nicht schwer zu entdecken.

Die Deutung der Gruppe, welche man früher Ca stör und

Pol lux benannte, glaubte Visconti durch die an dem Tronk

angebrachten Gegenstände begründen zu können , und da er in

denselben eine Axt und ein Kerykeion erkannte , entschied er

sich für Hermes und Hephaistos. Allein abgesehen davon

dass gewiss kein Kerykeion sondern vielmehr ein Scepter dar-

gestellt ist,^~) so leidet diese Erklärung an dem noch Ubiern

Mangel dass sie die deutlich ausgesprochne Situation , welche

diese Jünglinge im entscheidenden Moment vereinigt, ganz un-

berücksichtigt lässt.^^j Die Deutung auf Orestes und Pyla-

des, welche schon der Ergänzer befolgte, indem er freilich

ganz verkehrt dem Orestes einen Brief in die Hand gab, hat

R. Rochette durch Vergleichung mit der Elektragruppe sicher

gestellt. Für diese sind die nach der Weise der späteren Kunst

zur Erläuterung hinzugefügten Attribute durchaus bezeichnend.

Die oft genannte Doppelaxt, mit welcher Klytaimnestra den

Mord verübt hatte, weist ebenso wie das weitberUhnite Scepter

des Agamemnon, das Symbol der Atridenherrschaft, welche

dem Aigisthos entrissen werden soll, deutlich auf das Vor-

haben hin , das die Gedanken der Jünglinge beschäftigt.**)

47) Oben auf dem Stabe ist eine volutenartige Bekrönung, wie sie der

bourbonischen Lilie vergleichbar auch sonst auf der Spitze des Scepters

erscheint (T. Avellino della regia insegna del giglio p. 46 f.). Auch auf der

Karlsruher Vase des Parlsurtheiis ist das Scepter des Paris in ähnlicher

Weise bekrönt (Taf. IV, 3).

48) Lenorraant setzte an H e ph a ist o s Stelle Apollon und nahm
den Streit mit Hermes um die Leier als die zu Grunde liegende Si-

tuation an (nouv. ann. II p. 167 ff.), allein er stützt sich auf unannehmbare
Voraussetzungen.

49) Wie Elektra bei Sophokles klagt (94 ff.)

off« Tor Svajfjvov Ijubv S-^tjvw

nciTiQ , ov y.UTtt f.iiv ßaqßaqov aluv

(foCi'iog"AQrig oix l^iviGSV

ixiqTrjo ä' Tj^uT] /(6 xoiv6X(/r]g

yti!yia&og , onwg ^ovv vloröf^oi,

axiCovai xc'iQci (foviqt niJffxei,

so erscheint Klytaimnestra im Traume der Schatten Agamomnons und
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Pylades ist es, der dem Orestes eindringlich zuredet und den

Entschluss das Entsetzliche zu vollbringen durch ernste Mahnung
in ilun sltirkt und befestigt. Der grosse Zug des Aisclij los, der

den vom Flehen der iMulter geängsligten Orestes dem Pylades

zurufen lässt (che. 899]

Tlvladt] TL dgaoü), f^itjTSQ^ aldeod^io y.ravelv;

worauf dieser mit der Ruhe des festen Glaubens an den Götter-

spruch erwiedert

nov örj rä Xonra y/n^iov f.iavtEvi.ia'ta

ra Ttvd^oxQTjGTa tilözcc t Evoqy.ix>i.iaTa;

und Orestes neugekräftigt antwortet

yiQLvo) G€ i'ixäv '/Ml TtaQuivElg fiOL xorAoJg,

genügte um Pylades zu dem überlegenen, durch kluge Einsicht

und kräftigen Muth bewährten Freund gegenüber dem durch

die Last seiner schweren Aufgabe und gemüthlicher Kämpfe
bedrückten Orestes auszubilden , wie er auch hier erscheint.

Die Ileldenjungfrau Elektra sagte der späteren Gefühlsrichtuug

ungleich weniger zu als der edle, zu Ralh und That bereite

Freund Pylades; die römische Tragödie hob, wie wir noch

aus den Trümmern gewahr werden, die Freundschaft vor der

Geschwisterliebe hervor und das röniische Publicum wurde von

der hochherzigen Freundschaft des Orestes und Pylades aufs

lebhafteste ergriffen und gerührt. Es ist daher sehr Ijezeich-

nend , w enn ein Künstler einer trefl'lichen Gruppe welche

Orestes und Elektra darstellte gegenüber den Gedanken fasste,

an den Grundzügen der Composilion wie des poetischen Motivs

festhaltend mit leiser Hand dieselbe umzubilden und umzu-
deuten, um eine Reproduction hervorzubringen, die ihm als eine

zeitgemässe Verbesserung erscheinen mochte, und an welche er

von seinem eigenen künstlerischen Vermögen so viel setzte, dass

es zu begreifen wäre, wenn er und seine Zeitgenossen darin

eine künstlerische Schöpfung gesehen hätten.

Dies ist in der That im Wesentlichen das Verhältniss der

künstlerischen Leistungen der Kaiserzeit zu denen der griechi-

pflanzt das Scepter auf den Heerd, aus dem ein neuer Schoss emporgrünt

(417), so dass sie angsterfüllt betet (650 f.)



131

sehen Periode. Neue Entdeckungen und sorgfällige Forscliungon

stellen iujuier klarer heraus, dass die wahrhaft schöpferische

Produclion erloschen war und für selbständige Erfindungen von

Bedeutung die Kraft nicht mehr ausreichte. Um so mehr ver-

dient es Beachtung, dass neben einer correclen und geschmack-

vollen Vervielfältigung anerkannter Meisterwerke geistige Reg-

samkeit in der Kunst sich darin zeigt, dass man durch neue Ver-

wendung des reichlich überlieferten Materials für den künst-

lerischen Ausdruck, durch Umbilden und Modificiren, durch

Trennen^und Verbinden und ähnliche Comliinationen verschie-

dener Art die dargebotenen Formen und Motive zum Ausdruck

neuer, die Zeit beschäftigender Vorstellungen und Ideen brauch-

bar zu machen sieh l)estreble. Und gewiss legt es ein beredtes

Zeugniss für die den ursprünglichen Schöpfungen der griechi-

schen Kunst innewohnende forlzeugende Kraft ab, dass sie noch

in Rom Jahrhunderte durch zu ansprechenden und anregenden,

ja mitunter geistreichen Bearbeitungen Anlass und Slofl' gaben.

Am auffallendsten sind alle diese Erscheinungen auf dem Ge-

biet der religiösen Kunst; während man eifrig l)emühl war

durch Einführung immer neuer Culle und geistige Verarbeitung

und Zersetzung der religiösen Vorstellungen nach allen Seiten hin

das sich auflösende Heidenthum mehr aufzuregen als zu be-

leben, sehen wir in der bildenden Kunst keine einzige neue Form

entstehen, sondern auch hier nur ein mannigfaches Combiniren

des schon Vorhandenen nach den verschiedensten Gesichts-

punkten. Es mag genügen hiefür schliesslich noch an ein cha-

rakteristisches Beispiel zu erinnern.

Zu denjenigen fremden Gülten , welche sich allgeinein ver-

breitet und ungemein tief eingegriffen haben, gehört bekanntlich

der Mi th rasdi ens t, welcher seit den letzten Zeiten der Re-
publik Eingang fand. Augenscheinlich sind zwar die religiösen

Vorstellungen in ihrer eigenlhümlichen Fassung aus dem Orient

herübergenommen, nicht aber die Formen, in welchen die

bildende Kunst, die dafür, wie die zahlreichen milhrischen Mo-

numente beweisen, regelmässig in Anspruch genommen wurde,

diesellien ausdrückte. Denn wir fin(]en hier auffallender Weise

nur bekannte Gestalten, welche aus den) durch die griechische

Kunst ausgebildeten Vorrath entlehnt sind. Der das Slieropfer

vollbringende Mithras selbst ist eine Umbildung der stier-

opfernden Ni ke , deren oft wiederholter Typus auf Myron oder
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Monaichmos vonSikyon zurückzuführen ist,^") so dass das Motiv

der Gruppe unverändert geblieben, nur der bekleidete Milhras

an die Stelle der nackten Nike getreten ist. Und zwar ist seine

Kleidung die in der griechischen Kunst frühzeitig eingeführte

Tracht, welche überhaupt barbarische, vorzugsweise asiatische

Personen charakterisirt, und gewisse nationale Elemente durch-

aus frei zu einem conventioneil gewordenen Costum ausgebildet

hat, so dass schon ihre Anwendung beweist, dass man es nicht

mit einer unmittelbar aus dem Orient entlehnten Gestalt zu thun

hat. Nicht anders verhält es sich mit den fackeltragend^n Jüng-

lingen, welche ebenfalls wohlbekannte Gestalten der griechi-

schen Kunst sind. Auch die Personificationen von Sonne und

Mond, mögen sie nun als Köpfe, oder in ganzer Figur zu Wagen,

oder allein mit voraufgehenden Gestirnen erscheinen, sind mit

allen Einzelnheiten der Charakteristik wiederum griechischen

Kunstwerken entnommen. Eigenthümlich ist nur die Zusammen-
stellung dieser Gestalten in und um die mithrische Höhle und

die Zulhat mehrerer, künstlerisch ganz unbedeutender Symbole,

wodurch für die Eingeweihten die sonst geläufigen Vorstellungen

einen neuen Sinn erhielten. Gewiss aber ist es für die Stellung

der bildenden Kunst ungemein bezeichnend, wenn einCultus, der

dieselbe als ein wesentliches Element in Anspruch nimmt, für die

ihm eigenthümlichen Vorstellungen und Anschauungen die ent-

sprechenden künstlerischen Formen hervorzul)ringen unfähig ist

und sich lediglich darauf beschränkt, fertige Motive und Formen

zu borgen und nur nach seinem Bedürfniss neu zu gruppiren.

50) Arcii. Ztg. Vlll p. 207 f.



SITZUNG AM 26. OCTOBER 1861.

Herr Overbeck trug vor: Das eleusinische üelief nochmals.

Hierzu Taf. V. *)

feiner mir erst im Juli dieses Jahres zugänglich gewordenen

Erklärung des eleusinischen Reliefs in den Ann. d. Inst. 1860

p. 454 sqq. hat Welcker eine ausführliche Besprechung und Be-

kämpfung der von mir in diesen Berichten 1 860 S. I 63 fl'. aufge-

stellten Erklärung beigefügt, über welche ich nicht schweigen

kann, da ich das qui tacet consentit 2,rade in diesem Falle am we-

nigsten auf mich angewendet wissen möchte, indem ich von der

Richtigkeit der von W. gegen mich gebrauchten Argumente auf

kaum einem Punkte, von der Irrthumlichkeit seiner Erklärung da-

gegen im Ganzen wie in fast allen Einzelheiten durchaus überzeugt

bin. Wer aber einmal mit einem nicht auf flüchtigen Einfällen

beruhenden, sondern wohldurchdachten Deutungsversuche eines

hochwichtigen Monuments vor die Öffentlichkeit getreten ist, dem
wird man das Recht und die Pflicht zuerkennen, seine Arbeit zu

vertheidigen, namentlich einer weit überlegenen und mit der

höchsten Sicherheit auftretenden Auctorität gegenüber. Denn hier

könnte es um so eher mein Schicksal sein, von dieser Auctorität

erdrückt zu werden, je weniger W. es der Mühe werth gehalten

hat, meine Beweisführung auf gew issen Hauptpunkten im Einzel-

nen und mit Gründen zu widerlegen, während er dieselbe mit ei-

nigen allgemein gehaltenen abfälligen Urteilen bei Seite schiebt.

Dazu mag er sich berechtigt halten ; ich dagegen fühle, dass ich

die Pflicht habe, wenn ich den mir hingeworfenen Handschuh

überhaupt aufnehme, mich gegen seine Generalangriffe im Detail

zu vertheidigen und auf das Einzelne seiner Erklärung einzu-

gehn, wenn ich deren Richtigkeit im Ganzen bestreite.

*) Da die nach einer mir von Athen gesandten flüchtigen Durchzeichnung

gemachte Abbildung des eleusinischen Reliefs, welche meinem ersten Auf-

satze beigegeben war, den Ansprüchen nicht genügen kann, welche man
an die Wiedergabe eines so bedeutenden Monuments zu stellen berechtigt

ist, hat die philol.-histor. Classe der k. Gesellschaft der Wiss. eine erneute

Publication, die hier beifolgende, des eleusinischen Reliefs nach einer Pho-

tographie von dem in Dresden befindlichen Abguss beschlossen.
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Welcker also, der p. 454 die Darstellung des Reliefs siccome

d'una riunione o unilä niislica delle due divinita (di Eleiisi) e di

3acco pronunciala in modo chiaro enon soggetto a dubbio
nennt, bezeichnet meine Erklärung des Jünglings als Triplole-

mos p. 465 als eine unglückliche hlee, und meint, es haben sich

aus derselben in meiner Abhandlung, welche den Anspruch

mache, die Sache streng systematisch zu behandeln , eine gute

Zahl von unbegründeten Bemerkungen und von gezwungenen

Annahmen entwickelt. Es sei aller Analogie zuwider, wenn ein

Dämon von dem Schlage des Triptolemos nicht unter der Form

eines reifen Mannes (uomo aduito) dargestellt und sehr seltsam,

wenn der erste PGUger als Knabe (ragazzo) gebildet wäre, wie

er denn auch in allen den vielen Monumenten, die ihn zeigen,

freilich immer jugendlich, aber nie in noch nicht reifen Formen

(raai sotto forme non ancor adulte) erscheine. Schon hier muss

ich bemerken, dass ich von keinem Knaben geredet, sondern

für den Jüngling in ausführlicher Molivirung das Alter von '20

— 22 Jahren in Anspruch genommen habe. Dies erwähnt auch

W. selbst, indem er fortfähit, wenn ich gesagt habe, der Jüng-

ling (il giovane, nicht ragazzo) des Reliefs könne einige Jahre

mehr als 18— 20 haben, so offenbare sich darin das richtige Ge-

fühl, ein solches Aller komme dem Triptolemos zu, aber es er-

kläre sich nicht, warum der Künstler ilun dann nicht die seinem

Alter zukommende Grösse gegeben habe ; denn w"as ich über

diesen Punkt sage, das sei so gezwungen, dass ich es mit Vor-

wänden (prelesti) der Art beschönigen müsse: der Jüngling sei

nicht gleicher Art mit den Göttinen , d. h. nicht ein Gott, son-

dern ein Heros oder ein Mensch, und als solcher von geringerem

Masse , so dass seine Grösse den Göttinen gegenüber für sein

Aller nicht massgebend sei. Hierauf entgegne ich, dass man von

Voraussetzungen über das Aller, in welchem Triptolemos

dargestellt sein müsse, wohl am zweckmässigsten absehn wird,

und um so besser absehn kann, da wir die Zeugnisse der Monu-

mente besitzen, in denen (wie ich sie aufzähle) Triptolemos zum

Theil (siehe a. a. 0. S. 184) in so jugendlicher Gestalt erscheint,

dass er im Relief durchaus nicht jünger genannt werden darf.

Denn allerdings, das halle ich einfach aufrecht, konnte, ja musste

Triptolemos als Mensch oder Heros in kleineren Massverhällnis-

sen gebildet werden als die Göttinen , so dass in der Thal Nichts

im Wege steht, ihn im Relief als mehr denn 20jährig anzuer-
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kennen, da seine Proportionen und Körperformen nicht die eines

Knaben, sondern die eines Jüntjüngs sind. Als Mensch oder He-

ros aber ist Ttiptoletnos, obwohl seinem Wesen nach ein Diimon,

nach dem Hange, symbolische Wesen in historische Personen zu

verwandeln, wie W. sagt, Gölterl. 2. S. 471, von dem homeri-

schen Hynmus an, wie wir namentlich durch seine Genealogien

von Eleusis, Keleos, Raros, Hippothoon, Ikarios belegen können,

so überwiegend oft gefasst worden, dass seine entsprechende

Auffassung in einem Kunstwerke nichts Auffallendes oder An-

stössiges und Unerklärliches darliielen kann. — Nun habe auch

ich das Alter um 20 Jahre ein für Triptoiemos bei dem Antritt

seiner Mission immerhin auffallend geringes genannt, und habe

gemeint, es werde uns eine solche Jugendlichkeit des Triptoie-

mos bei seiner Aussendung schriftlich nicht beglaubigt, so dass

wir uns an die Analogie der Monumente halten müssen, die ihn

(die Vasen mit schwarzen Figuren, die hier nicht zählen können,

abgerechnet) immer jugendlich, zum Theil sehr, ja auffallend

jugendlich (»mädchenhaft«) zeigen. Dass ich als Grundlage die-

ser Monumente eine uns verborgene oder unbekannte Überlie-

ferung statuire, macht mir W. p. 466 zu einem um so weniger

motivirten Vorwurf, da auch er nicht behaupten kann, die Mo-

numente zeigen den Triptoiemos nach Laune und Willkühr der

Künstler so jugendlich, und da auch er das Zeugniss der Monu-

mente für die Jugendlichkeit des Triptoiemos nicht bestreitet

oder als unmassgeblich erweist. Wäre denn dies der einzige Fall,

wo uns die Kunstwerke mehr oder wo sie uns Anderes bezeu-

gen als die uns erhaltenen Fetzen der litterarischen Überliefe-

rung?*) Hier ist dies aber nicht einmal der Fall; denn aller-

dings bezeugen uns zwei von mir übersehene, von W. aber eben-

so wenig beachtete oder gewürdigte Schriftstellen die Jugend-

lichkeit des Triptoiemos in seiner Function als Agrardämon und

Diener der Göttin ausdrücklich, nämlich erstens Ovid. Metam.

5. 645, der Tiiptolemos iuvenis nennt und zweitens noch un-

gleich bestimmter Verg. Georg. 1. 19, der ihn als und puer
monstrator aratri bezeichnet. Nun muss ich freilich auch heute

*) Götterl. 2. S. 'las sagt W. : »Durch die Denkmäler wird die sctirift-

liche Überlieferung theils bestätigt, veransctiaulicht und erläutert oder

aucli im Einzelnen ergänzt, theils auch, indem sich jene zufällig lücken-

haft zeigt, erweitert.«
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noch die Tradition, aus welcher die römischen Dichter dies ge-

schöpft haben, als dunkel und als uns verborgen bezeichnen —
oder kann W. sie nachweisen? — ; wenn aber die Übereinstim-

mung der vielen Monumente mit jenem fast »mädchenhaft« zar-

ten Triplolemos nicht beweisen soll, es habe eine solche uns in

ihren Quellen unbekannte Tradition gegeben, so werden dies

nun doch wohl die angezogenen Stellen, besonders die des Ver-

gil vermögen.

Soviel über die Möglichkeit, in der Jünglingsfigur unseres

Reliefs Triptolemos zu erkennen ; auf die Gründe für die Wahr-
scheinlichkeit meiner Erklärung, die ich aus dem Verhalten der

Personen zu einander und aus der dargestellten Handlung ab-

geleitet habe, ist Weicker gar nicht oder so eingegangen, dass

ich darauf erst v^eiterhin zurückkommen kann. Unbeachtet hat

er auch die Fussbekleidung des Jünglings gelassen , welche,

Wanderschuhe darstellend
, wie sie mehrfach in Vasenbildern

vorkommen und auch beispielsweise dem von seiner Wanderung
bei Ikarios ankommenden Dionysos in dem Relief bei Clarac

pLISS. No-Ill ausgezogen werden, den Triptolemos fein und

discret als den im Dienste der Göttin weit hinaus ziehenden cha-

rakterisirt, während sie Jakchos gar nicht ansteht. Was diesen

anlangt, so will ich die Möglichkeit, dass er dem Aller und

der Gestalt nach in dem Jüngling unseres Reliefs dargestellt sein

könne, nicht unbedingt in Abrede stellen, obgleich die Be-

denken dagegen sehr ernster Natur sind. Erstens nämlich wi-

derspricht dem Jakchos seinem ganzen Idealcharakler nach jene

Derbheit der Formen, die auch W. nicht verkannt hat, wenn er

p. 464 schreibt: il modello di Jacco dev' essere stato molto
robusto und die Gerhard (Arch. Anz. 1860 p. 99*) überhaupt

zu wenig ideal erschien, um weder für Jakchos noch für Tripto-

lemos passend zu sein. Mit dem Wesen des Triptolemos aber

wird sich jene Derbheit, die ihm nach Welcker's Erklärung auch

in der Göttergruppe des Parthenonfrieses anhaftet, doch wohl

und unbedingt eher als mit dem des Jakchos vertragen. Zw^ei-

tens aber kann ich den monumentalen Analogien, die W. p. 461

und 62 für diese Gestalt des Jakchos beibringt, Beweiskraft

nicht zugestehn ; im westlichen Parthenongiebel ist Jakchos purer

Knabe, Kind, putto, und dass das Friesfragment vom Erechtheion

Demeter oder Kora mit Jakchos im Schoosse darstelle (übrigens

einer grade so zarten und weichen Gestalt wie die unseres Jung-
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lings derb und kräftig ist), ist ohne Beweis eben so wenig anzu-

nehmen, wie es auch nur entfernt wahrscheinlich ist, dass, wie

W. Gölterl. 2 S. 5ä3 annimrat, das ganze Friesrelief des Erech-

theion Eleusis angehe. Ist demnach schöVi seiner Gestalt nach

der Jüngling des eleusinischen Reliefs schwerlich Jakchos, so

macht seine Haltung den Göttioen gegenüber und die Handlung,

auf die ich zurückkomme, da es gerathen ist, sich zunächst an die

Figuren als solche zu halten, diesen Namen vollends unmöglich.

In Beziehung auf die Figuren wird es mir p.4G6 sq. zum

schweren Vorwurfe gemacht, dass ich die Frau rechts mit der

Fackel Demeter, diejenige links mit dem Scepter Kora genannt

habe. Solamen miseris socios habuisse malorum! Und ich stehe

ja mit meiner Benennung der beiden Göttinen nicht allein, son-

dern vielmehr in recht ehrenwerther Gesellschaft. Nicht allein,

dass Parvanoglu in seinem ersten Berichte im Bull. 1859 die

Figur mit der Fackel Demeter, die mit dem Scepter Kora benennt

und diese letztere als jugendlicher bezeichnet, was W. p. 467

aus una supposizione ableitet, come tante volte nelle descrizioni

trovano posto delle indicazione false, che non sono dettate dalT

occhio, ma da una mente preoccupata (allerdings, die Beispiele

liegen ganz ausserordentlich nahe!); auch Brunn hat im Bull.

v. 1860 p.69 dieselbe Benennung festgehalten und dieselbe für

Demeter mit einem trefflichen Argumente belegt, indem er auf

die ohne allen Grund »Saffo« genannte Statue in der Vorhalle des

Gafehauses der Villa Albani hinweist als solche, la quäle in tutti

i concetti delT panneggiamento corrisponde al rilievo e per le

forme del corpo, di deciso carattere matronale , si manifesta

siccome Cerere piuttosto che qualsivoglia altra deita. Weitere

Analoga bieten z. B. die bei Clarac 419. 736 und 420 A. 727 B

abgebildeten Statuen und das das. Bd. 2. pl. 212 No. 257 publi-

cirte Relief mit einer ganz unzweifelhaften Demeter ; denn wenn

Clarac in der Descript. du Mus. du Louvre sie auch une deesse

qu'aucun Symbole ne distingue nennt, so zeigt sie die Zeichnung

mit der langen Fackel in der Linken , mit der Rechten eine

Patera vorstreckend. Über das was Brunn geschrieben hat,

schweigt Welcker ganz. Als Vierter aber stimmt mit Pervanoglu,

Brunn und mir überein Michaelis in dem Zusatz zu W.'s Ab-

handlung p. 470 sq. und in der bei W. p. 459 ausgezogenen Be-

schreibung ; denn der dotto tedesco dimorante poco fa in Atene

ist doch wohl Michaelis , sollte er es nicht sein, desto besser, so
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ists ein fünfter Bundesgenoss. Diese Beschreibung, so sehr wie

irgend eine deltata dal occhio, welche »riconosce dirimpello alla

Vera Demeter (d. h. der Figur links, der W. 'sehen Demeter) una

figura grandiosa e maeslosa,Ia quäle nonostante la ricchezza del

panneggiamenlo a l'aspetto molto piu matronale delT altra, alia

quäle egli aürihuisce un' espressione severa , rigida semplicitä

del panneggiamento , il collo tutlo velato, e nondimeno qualche

cosa di giovanile, « diese Beschreibung stimmt genau mit dem
überein, wie mir die beiden Figuren immer erschienen sind und
noch heute in der Abbildung in den Monumenti und in der

unserer erneuten Abbildung zum Grunde liegenden Photogra-

phie eines in Dresden befindlichen Abgusses erscheinen. Sie

gilt W, freilich wieder für una illusione, welche auf mytho-

logisch irriger Ansicht beruhe, von der ich wenigstens mich frei

weiss und frei zu sein durch meine Abhandlung bewiesen habe.

Mittlerweile habe ich im Archäol. Anzeiger v. 1 860 S. 11 4* auf

den Unterschied der Haartracht beider Figuren aufmerksam ge-

macht, von dem auch W. p. 459 redet, den er aber nicht gebüh-

rend würdigt; um so mehr halle ich mich für vollkommen be-

rechtigt zu wiederholen, dass die Haartracht der auch durch eine

Tänie ausgezeichneten Figur rechts eben so wenig jungfräulich,

wie diejenige der Figur links matronal ist, denn darüber kann

nach Massgnbe unzähliger Monumente kein Zweifel sein. Und
was die Attribute anlangt will ich, sollte man die Beispiele, in

denen bei Triptolemos' Aussendung Demeter die Fackel, Kora

das Scepter hält, Tischbein 1. 9 und 4. 8. eben so wenig gelten

lassen wie W. p. 458 Note das Vasenbild in Gerhards und Pa-

nofkas Neapels ant. Bildw. p.349 gelten lässt, nur daran erin-

nern, dass die Fackel in Statuen, Reliefen, Wand- und Vasen-

bildern ,
Gemmen und Münzen so unzählbar oft Demeters Attri-

but ist, dass man mit Recht behaupten kann, der Künstler habe

dasselbe auch hier zur näheren Bezeichnung seiner Demeter

verwendet, während er seiner Kora nur das allgemeine Zeichen

des Gölterthums, das Scepter in die Hand gab.

Ich l)in absichtlich auch in dieser erneuerten Besprechung

wie in meinem ganzen Studium des Monumentes von den Figu-

ren und von dem ausgegangen, was der Augenschein in densel-

ben uns bietet, weil dies mir als die einzige gesunde Interpre-

tationsmethode gilt, und die einzige Gewähr zu enthalten scheint,

dass man nicht mit einer mente preoccupata an die Erklärung
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der Handlung gehe. Ist nun nach dem Augenschein und nach

allen vernünftigen Erwägungen der Jüngling Triplolemos (und in

dieser Ansicht stehe ich ja auch nicht allein, es theilen sie mit

mir nicht nur die 2 Franzosen , die in der Benennung der Göt-

tinen allein von allen Erklärern mitWelckern stimmen, sondern

auch Pervanoglu und bedingter Weise auch Gerhard, Arch. Anz.

a. a. 0. p. 99*), ist die Figur rechts Demeter, diejenige links

Kora, dann interpretire man doch die Handlung im Zusammen-
hange wesentlich anders, als ich es gethan habe! Jedoch, sehn

wir zu, was mir Welcker entgegengehalten hat. Zunächst weiss

ich nicht, wie ich W. verstehn soll, wenn er p. 466 schreibt:

si pretende, che la dea dia a Trittolemo de' semi di grano
nella mano largamente aperta ea alzata, in vece di porgergli una

spiga, modo unico, in cui quest' atto puo imaginarsi dall' arlista,

und zugleich die einzige Art, welche ich vorausgesetzt und aus-

drücklich behauptet habe , so dass ich nicht w eiss , wo W. in

meinem Aufsatze die semi di grano nella mano largamente aperta

gefunden hat, noch begreife, wie gerade er mir eine solche Ab-
geschmacktheit unterschieben mochte. Wie es sich mit der

Handlung dieser rechten Hand der Kora und derjenigen der ihr

begegnenden des Triptolemos verhalte, ist bis auf diese Stunde

nicht vollkommen klar; die meisten Erklärer stimmen aber da-

rin überein, dass sie annehmen, es handle sich hier um das

Überreichen und die Empfangnahme eines Gegenstandes. Nun
ist dieser Gegenstand im Marmor nicht vorhanden (imperceptible

nennt es Vilet, ausgezogen bei Welcker p. 469 f.) und kann auch

im Marmor nie vorhanden gewesen sein , wie ich genauer nach-

gewiesen habe, weil er ohne den Grund zu verletzen oder Spu-

ren auf demselben zu hinterlassen , nicht wegbrechen konnte.

Gerhards Gedanken (Arch. Anz. a. a. 0.) an eine Schriftrolle

kann ich schon deshalb nicht beistimmen ; eben so wenig kann

ich glauben, dass Michaelis das Rechte getroffen habe, indem er,

die Handlung und denGestus auch seinerseits richtig erkennend,

a. a. 0. p. 471 meint, der Gegenstand dev' essere stato un'

oggetto piccolissimo tenuto da essa tra le dita , denn ich weiss

nicht, an was für eine Art von Gegenstand er dabei gedacht ha-

ben mag, oder an was für eine sich überall denken liesse, na-

mentlich wenn man die Haltung der Hand in's Auge fasst , die

der Jüngling zur Empfangnahme dieses Gegenstandes der Göt-

tin entgegenstreckt.
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Wenn Welcker in Betreff des von mir angenommenen leich-

ten Ähreubüschels (3— 4 Ähren etwa, wie sie meistens in den

Kunstwerken erscheinen) von Bronze schreibt p.466: per una
spiga (so!) non vi e spazio, so ist das eine gänzlich grundlose

Behauptung, der der Augenschein widerspricht , und wenn er

hinzufügt ne vi convengono le mani nö della dea ne del giovi-

notlo, so ist das nicht im mindesten besser begründet und ich

widerspreche dem auf das bestimmteste. Zugeben muss ich,

dass die bronzenen Ähren nicht vorhanden sind , so wenig wie

bisher deren Befestigungspunkt in der Hand der Göttin (denn

nur da suche ich ihn) sich gefunden hat; kann ich aber deshalb

auch für meine Erklärung bisher keine Evidenz in Anspruch

nehmen, so kann ich doch nicht umhin auszusprechen, dass von

Allem, was zur Erklärung der Haltung der beiden einander be-

gegnenden Hände der Göttin und des Jünglings gesagt ist, das

von Welcker p. 460 Vorgetragene das augenfällig Verkehrteste

und Unmöglichste ist. L'altra mano col braccio alzato egli stende

tutta aperta verso la destra di Demeter ,
man sehe

doch nur das Monument an ! Ausgestreckt ist nur der Zeige-

finger, die drei anderen Finger trennen sich von diesem und
sind dem Daumen begegnend leicht gekrümmt. E quesla (la

mano di Demeter), benchö alquanto danneggiata come quella di

Jacco, e formata come se abassandosi dovesse cader dolcemente

e senza solennitä in quella di Jacco. Ganz gewiss nicht; in der

Handwurzel zurückgezogen, mit leicht gebogenen, an den Spitzen

einander berührenden, augenscheinlich dem Daumen begegnen-

den Fingern kann diese Hand nimmermehr zu einem Handschlag

oder selbst dazu senza solennitä dargereicht zu werden be-

stimmt gewesen sein. Und Welcker selbst fühlt nur zu wohl,

dass diese seine Erklärung sei dettata non dal occhio n)a di una

mente preoccupata, denn er fährt fort: si dirä che questa raa-

niera di porger e di ricevere la mano sia troppo ricercata e for-

zata
;
allerdings, aber mehr als dies, gradezu unmöglich und so

gegen alle Natur ist sie, dass sie sich auch durch kein teuer

conto della ristrettezza dello spazio beschönigen lässt, ebenso

wenig wie die Haltung der Arme. I gesti piu generali ed impor-

tanti seguono una legge della natura, sulla quäle si

fonda il loro significato schreibt W. wenige Zeilen vorher, und

hat darin gewisslich Recht; aber desto weniger Anwendung
findet diese Bemerkung und I'^orderung auf seine eigene Inter-
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pretiition der in Rede stehenden Gesten. Der eben ausgezogene

Grundsatz ist gegen meine Erklärung des Gestus der rechten

Hand meiner Demeter gerichtet, in welchem ich ein Handauf-

legen und in diesem. eine Weihung und Segnung erkannt habe.

Was W. ferner hiergegen bemerkt, kann ich um so mehr auf

sich beruhen lassen, als einerseits auch Brunn ein Handauflegen,

Vitet dasselbe und zwar in dem von mir angenommenen Sinne

statuirt und W. selbst p. 460 schreibt : Cora mette amorevol-

mente la mano sulla tesla di Jacco e ne indica che egii

sia il suo , che appartenga a lei ; denn das kommt doch wahr-

haftig nahe genug auf dasselbe hinaus ! Andererseits aber hat

mich Michaelis a.a. 0. p. 471 überzeugt, dass wir Alle, Welckern

eingeschlossen, die wir ein Ilandauflegen in dem oder jenem

Sinne annahmen, uns versehn haben , indem er mit bester Be-

gründung in der fraglichen Hand der Demeter eine Tänie oder

einen Kranz von Metall annimmt, der in dem Bohrloch vor der

Stirn des Jünglings befestigt war, und dessen Vorhandengewe-

sensein auch die geringe Ausarbeitung des Haares des JüTiglings

erklart und motivirt. Das Aufsetzen einer Tänie oder einesKran-

zes — und ein Kranz ist in jeder Hinsicht ohne Zweifel wahr-

scheinlicher — von Seiten der Demeter ist ein Act, der mit dem

von mir angenommenen dem Sinne nach ganz wohl überein-

kommt, ein Act der Weihung, Segnung oder des freundlichen,

Erfolg verheissenden Abschieds. Zu einer Bekränzung des Tri-

ptolemos in solchem Sinne aber, auch das wiederhole ich aus

meinem früheren Aufsatz , ist Demeter berechtigter als Kora,

obwohl der Maler des Vasenbildes in Müllers Denkmälern d. a.

Kunst 2. IM die Bekränzung des Triptolemos durch Kora

(nEPO<|>ATA) erfolgen lässt. Denn dieses kann deshalb nicht

irren, noch meine Ansicht widerlegen, weil in diesem Vasenbilde

Demeter den Abschiedstrunk einschenkt, über dessen Sinn nach

dem, was ich darüber zusammengestellt habe, doch wohl kein

Zweifel mehr sein kann. Die Übergabe des Saatkorns (im Kunst-

werke natürlich nur innerhalb der Ähre) an Triptolemos dage-

gen kann ganz gewiss in der Mutter Auftrage auch durch Kora

erfolgen, der eine solche Handlung ihrer religiös-symbolischen

Bedeutung nach ansteht, und welche in dem Sarkophagrelief in

Wiltonhouse (Gerhard, Ant. Bildwerke Taf, 310. 1) sogar mit

dem Triptolemos hinauszieht, um ihm bei der Bestellung der

Saal zu hellen oder im Auftrage der Mutter, der sie zum Ab-
10*
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schiede die Hand reicht, Anweisung zu geben. Alles %vas ich

über diesen Punkt und über die Vertheiluns der Handlung auf

die beiden Göttinen ausgeführt habe, allerdings mit dem An-
spruch auf eine streng methodische Beweisführung, hat W. als

eine supposizione sinirolare und mit den Worten : nel mito greco

come nelle rappresentanze artistiche senipre domina la naturale

semplicitä e vi 6 lontano serapre ogni divario che esce dal tema

e cerca v^ariazioni senza ragioni sufficienti ablehnen zu können

gemeint. Ich muss es abwarten, ob auch Andere, vorausgesetzt

dass sie sich die Mühe geben wollen meine Gründe im Zusam-

menhange zu prüfen, dieselben ungenügend finden und glauben

werden, dass meine Erklärung sich von der natürlichen Ein-

fachheit entferne, jedoch gestehe ich , dass ich meine Beweis-

führung von Seiten W.'s i^ern etwas eingehender als durch solche

allgemeine Phrasen widerlegt gesehn hätte, obgleich ich natür-

lich kein Recht habe, W. die Mühe eines solchen Eingehens zu-

zumuthen. Wohl aber hätte ich von ihm so viel Aufmerksamkeit

bei der Leetüre meines Aufsatzes erwarten dürfen, wie dazu

nöthig war denselben zu verstehn; dass eine solche gefehlt hat,

geht aus dem p. 467 sq. in Betreff der Verbindung des Tripto-

lemos- mit dem Koramythus Gesagten hervor, womit W. meine

S. 178 (nicht 187) vorgetragene Ansicht, der Mythus des Tripto-

lemos sei ursprünglich ein Sagenstoff für sich gewesen und mit

dem Mythus von Koras Raube und ihrer Wiederkehr zur Mutter

erst relativ spät und äusserlich verbunden worden, durchaus

bestätigt und begründet, während er mich zu widerlegen glaubt.

Soviel über den Gegenstand und seine Bedeutungen. — Ein

Wort muss ich auch noch über die kunstgeschichtliche Frage

sagen, die sich an das eleusinische Relief knüpft. Ich hatte ver-

muthet, dasselbe sei unter dem Einfluss praxitelischer Kunst-

schule und unter der Anregung durch ein praxitelisches Vorbild

entstanden, und hatte hiefür meine aus der Entwickelungsge-

schichte des Demeterideals geschöpften Gründe dargelegt. Wel-
cker nennt meine Ansicht eine grundfalsche und bestreitet meine

Gründe p. 467 mit den Worten: il problema di stabilir un tipo,

un ideale e ben differente, ove si tratta di Hera, Alhena ed Arte-

mis, ed ove abbiamo da fare coUa dea campestre , che poteva

accostarsi all' atteggiamento ed al vestire delle cittadine attiche,

come lo trovianioancora nelle opere della scuola attica piu recente.

Hiervon bekenne ich Nichts zu verstehn und den Unterschied
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durchaus nicht begreifen zu können. Ein Idealtypus für Denrie-

ter, das heisst eine i)eslin)mte Auffassung und Darstellung ihrer

ganzen Erscheinung, nicht bloss ihrer Bekleidung, entspre-

chend der Vorstellung von ihrer Persönlichkeit und ihiem We-
sen als der mülterlichen Göttin, ein solcher ldealt\pus ist doch

ohne allen Zweifel für Deu)elei- grade &o gut wie für irgend eine

andere Göttin gesucht, angestrebt, dann gefunden, von einem

bedeutenden Künstler ausgeprägt und durch dessen Ansehn ka-

nonisch geworden. Aber was spreche ich? möge Welcker für

mich reden! Götterl. 2. S. 109 sagt er: »würdig des Zeus
vonPhidias und seiner Athene erstehn die polyklelische

Here, Demeter in der I^raxitelischen Schule, Hestia ; die ewige

Jugend des Apollon , die Jägerin Artemis, Hermes, Dionysos,

Ares, Hephästos nehmen nach einander ihre unvergäng-
liche Gestalt und ihren kanonischen Typus an.«

Nun ja, eben dies ist auch meine Meinung; und da nun in der

Demeter unseres Reliefs, d. h. in der von Pervanoglu, Brunn,

Michaelis und mir als Demeter erkannten, in der W. 'sehen De-

meter allerdings nicht, der vollkommenste, in statuarischen Dar-

stellungen und in dem oben angeführten Relief griechischen

Meisseis wiederkehrende Typus der Demeter erreicht ist, da sich,

wie ja auch W. selbst sa^t, historisch erweisen lässt, dass De-

meter in der praxitelischen Schule würdig eines Zeus des Phi-

dias, seiner Athene, einer Here des Polykleitos gebildet worden,

dass die praxitelische Schule das Meiste zur Vollendung des ka-

nonischen Typus der Demeter gethan hat, so lag mein Schluss

ziemlich nahe. Nun ist freilich von verschiedenen Seiten auf

Spuren von Archaismus in unserem Relief hingewiesen worden,

auch von W. p. 463; aber W. sagt dennoch p. 464, er möge

nicht asseverare, un' opera come questa essere da attribuirsi

all' epoca antecedente di Fidia. Und zwar spricht er so mit voll-

stem Recht und in gründlicher Einsicht, gegen welche Aus-

sprüche Anderer in dieser kunstgeschichtlichen Frage stark ab-

stechen. Denn natürlicher Weise muss man die Epoche eines

Kunstwerkes gemischten Stils nach den Spuren des in ihm ent-

haltenen Besten, Entwickellsten, nicht nach denen des weniger

Entwickelten, und Alterthümlichen beurteilen, da ja eine wei-

ter entwickelte Zeit wohl auf frühere Formen zurückgreifen

kann, nie aber eine weniger entwickelte Zeit ihrer eigenen Ent-

wickelung vorzugreifen vermag, wie dies für die antike Kunst
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durch die hieratisch-archaistische für die moderne durch unsere

Präraffaeh'ten bewiesen wird. Wohlan, wenn nun unser Relief

ganz gewiss nicht vor Phidias angesetzt werden darf, so sehe

ich immer noch nicht ein, warum man es nicht in die Zeit des

Praxiteles setzen will, deren namentlich die Demeterfigur im

Ganzen und im Einzelnen so ganz und gar würdig ist, und
warum man die aicune traccie di arcaismo, wenn sie denn
wirklich vorhanden sind, entweder auf Rechnung einer hierati-

schen Bestimmung des Reliefs und einer daraus hervorgegange-

nen archaistischen Färbung seines Stils soll setzen dürfen , oder

auf diejenige eines nicht vollkommen durchgebildeten, nicht ganz

auf der Höhe seiner Zeit stehenden Künstlers , der gleichwohl in

der Hauptsache seine Inspiration aus Vorbildern der praxiteli-

sehen Schule und der Werke des Meisters geschöpft hat. Wie
gut sich äusserlich archaische Formen mit der höchsten Schön-

heit und der vollendetsten Kunst verbinden lassen , dürfte uns

doch wohl der Talleyrand'sche Marmorkopf gelehrt haben , den

gewiss kein vernünftiger Mensch höher hinauf datiron wird als

in die Zeit der jüngeren attischen Schule. Und wenn ich denn

wirklich in der auch von Stephani und in seiner Chreslomathia

Pliniana früher auch von Urlichs befolgten, jetzt von diesem al-

lerdings zurückgezogenen und durch Ho7'a ersetzten Conjectur

Kora für Flora bei Plinius geirrt habe, wenn wirklich Chloris

dem Mythenkreise der eleusinischen Demeter angehört, wofür

ich in dem was W. p.466 darüber sagt, freilich einen Beweis

noch lange nicht zu finden und anzuerkennen vermag, wenn
man demgemäss eine uns überlieferte praxitelische Gruppe nicht

als das Vorbild unseres Reliefs betrachten darf, so ficht das den

Rest und die Hauptsache meiner Auseinandersetzungen um so

weniger an, je weniger ich jemals von einer directen Nachbil-

dung dieser Gruppe im Relief gesprochen
,
gegen die ich mich

vielmehr ausdrücklich und bestimmt verwahrt habe.



SITZUNG AM 12. DECEMBER 1861.

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄT

DES KÖNIGS.

Herr Röscher las ülier die Blüthe deutscher Nationalökonomik

im Zeitalter der Reformation.

Vor Kurzem ist durch gleichzeitige Preisfragen der staats-

wirthschafliichen Facultät zu Tübingen und der Fürstlich Jablo-

nowskischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig die

Aufmerksamkeit der gelehrten Welt auf die volkswirthschaft-

lichen Ansichten der Deutschen im Reformationszeilalter gelenkt

worden. Und gewiss mit gutem Grunde. Die Reformationszeit

hat von derVolkswirthschaftslehre als System begreiflicherweise

nicht viel Aufhebens gemacht. Volkswirthschaflliche Interessen

und Conlroversen aber mussten damals ebenso gut vorhanden

sein, wie auf jeder entsprechenden Stufe der Völkerentwicke-

lung. Wie bedeutsam ist auch die wirthschaflliche Seite in

allen den grossen Übergängen, welche damals vollzogen wurden :

in dem Übergange vom Mittelalter zur Neuzeit, von der katholi-

schen Wellhierarchie zum neuern Systeme des Gleichgewichts

unter den europäischen Staaten, von der Ritter- und Priester-

aristokratie zur absoluten Monarchie, vom germanischen und

kanonischen Rechte zum römischen , von der Scholastik zum
Humanismus 1 Ebenso in den zahllosen technischen Erfindungen

und geographischen Entdeckungen jener Zeit, in den Unruhen

der Rauern und Wiedertäufer etc. Dazu die grosse Preisrevolu-

lion des 16. Jahrhunderts! Die Kultur von Deutschland war zu

Luthers Zeit fast in jeder Hinsicht viel höher, als im 17. Jahr-

hundert und weit ins 18te herein. Jener traurige Verfall, der
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sich schon bald nach der Mitte des 16. Jahrhunderts ankündigt,

um zuletzt in den Abgrund des dreissisjrihrigen Krieges zu füh-

ren, hängt eben damit zusammen, dass kein Volk lange statio-

när bleiben kann : das rein negative Scheitern der ökonomischen

und national -politischen Reformpläne, die Luthers Zeit beweg-
ten, die Verkümmerung selbst der kirchlichen Reformation musste

unser Volksleben für ganze Menschenalter krank machen. Es ist

darum sehr von Interesse, wie die Reformationszeit über wirlh-

schaftliche Gegenstände geurlheilt hat. Von einer geistig, zumal

schriftstellerisch so belebten Zeit, so reich an Talenten ersten

Ranges, so rückhaltlos im Ausdrucke, lässt sich schon erwarten,

dass sie dieselben in bedeutsamer Eigenlhümlichkeit behandelt.

Der Mittelpunkt dieser Eigenthümlichkeit ist die Unlerschätzung

des Eigennutzes, welchen die Zeitgenossen der Reformation fast

regelmässig mit dem Egoismus, also mit dem sündlich ausgear-

teten, vom Gewissen nicht gehörig controlirten Eigennutze, ver-

wechseln. In der neuern Wissenschaft ist bekanntlich die entge-

gengesetzte Einseiligkeit vorherrschend: ein Zurückgehen bloss

auf den Eigennutz , der sich , richtig verstanden , schon selbst

innerhalb der nothwendigen Schranken halten werde. Haben

wir nun Recht, wenn vs'ir den Gemeinsinn, auf welchem auch

die Volkswirthschaft beruhet, als das Product von Eigennutz

und Gewissen betrachten, so ist gerade unserer heutigen Volks-

wirthschaftslehre ein Studium der reformatorischen National-

ökonomik gar sehr zu empfehlen. Man heilt die eigene Ein-

seitigkeit, indem man sich mit einer tüchtigen entgegengesetzten

Einseitigkeit verständigt.

Einen erfreulichen Beitrag hierzu haben die Verfasser der

beiden Schriften geliefert, welche in Folge der obenerwähnten

Preisfragen gekrönt worden sind: G. Schmoller*) und H. Wiske-

mann'^). Erfreulich zumal auch darum , weil sie einander kei-

neswegs überflüssig machen, sondern vielmehr die systematisch

abhandelnde Form des Ersten von der geschichtlich gruppirenden

Form des Zweiten grossentheils ergänzt wird. Allerdings bei der

1) Zur Geschichte der nalionalökonomischen Ansichten in Deutschland

während der Reformationsperiode , in der Tübinger Zeitschrift für die ge-

sammte Staatswissenschaft, 1860, Heft 3 und 4.

2) Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation herrschen-

den nalionalökonomischen Ansichten, 1861. (Nr. 10 der Preisschriften der

Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig.

j
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Reichhaltigkeit des Stoffes bleibt immer noch eine Nachlese mög-
lich, ja mehr als eine blosse Nachlese. Denn merkwürdiger Weise

hat auf die weitaus bedeutendste volkswirthscliaftliche Arbeit der

Reformationszeit keine der beiden Preisschriften Rücksicht ge-

nommen^). Und auch die zweitbedeutende, nämlich das Werk
Gabriel Biels, wird zwar von der Tübinger Preisschrift berührt,

aber keinesweges nach Verdienst gewürdigt. Die Notizen und
Auszüge, welche J. C. Glaser unter dem Titel: »Anfänge der

ökonomisch-politischen Wissenschaften in Deutschland« mitge-

theilt hat (in der Tübinger Zeilschrift für die gesammte Staals-

wissenschaft, 1854, S. 682 ff.), reichen gar nicht so weit zurück,

da sie erst mit Joachim Canierarius (1551) und Melchior von

Osse (1555) beginnen. Selbst die so gründlich gelehrte Ge-
schichte von Kautz enthält über die wirklichen Anfänge deut-

scher Nalionalökonomik und ihre hohe Bedeutung im Vergleich

mit den gleichzeitigen Völkern nicht die leiseste Andeutung^).

I.

Wie die sächsischen Lande während des 16. Jahrhun-

derts vor dem grössten Theile des übrigen Deutschlands in reli-

giöser, politischer und wissenschaftlicher Beziehung hervorragen,

so auch in wirthschaftlicher. Nicht gerade in dem Sinne , als

wären sie z. B. schon bei Luthers Lebzeiten entwickelter gewe-
sen. Vielmehr datirt das Aufblühen des sächsischen Gewerb-
fleisses hauptsächlich erst seit Kurfürst August l. , welcher es

durch Ausgangsverbote für Getreide, Wolle und andere Roh-

stoffe , durch Erschwerung des Verbrauches fremder Gewerbs—

erzeugnisse, durch Aufnahme niederländischer Flüchtlinge etc.

an künstlichen Förderungsmilteln nicht fehlen liess. Die lobende

Schilderung, welche Sebastian Münster (1550) von Sachsen

giebt, deutet mehr auf ein körn- und metallreiches, geistig ge-

3) Auch ich bin zunächst nur durch einen Zufall darauf aufmerksam
geworden, indem eine nicht gekrönte und ungedruckt gebliebene Preisbe-

werbungsschrift der Jablonowskischen Gesellschaft, die ich als Preisrich-

ter lesen musste, ihr Motto aus der Münzbelangenden Antwort genommen
halte.

4) Jul Kautz Die geschichtliche Entwickelung der Nationalökonomik
und ihrer Literatur, 4 860, S. 288 ff.
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bildeles, auch zum Handel wohlgelegenes Land, als auf ein Ge-

werbeland ^). Eine höchst zuverlässige Quelle vom Jahre 1531

versichert geradezu, dass Sachsen ohne sein gutes Geld keine

Ausfuhrartikel nach Augsburg, Nürnberg, Frankfurt a.M. haben

würde, als »nasse Wahre, torgisch und belgerisch Bier«, wobei

der Fuhrlohn mehr betrüge, als die Waare werth ist**). Noch

Co7ir. Heresbach Rei rusticae Lihri /F, p. 85 stellt in Bezug auf

den Ackerbau Meissen mit Ungarn zusammen : in diesen Län-

dern werde zur Saat nur zweimal gepflügt, während man z. B.

am Niederrhein bis viermal pflüge.

Daseaen zeichneten sich die sächsischen Lande aus durch

die Tüchtigkeit ihrer Begierung; und zwar ist in wirthschaft-

licher Hinsicht die Albertinische Linie der Ernestinischen da-

mals ebenso überlegen , wie sie auf dem religiösen und kir-

chenpolilischen Gebiete lange Zeit hinter derselben zurück-

stand. Die Bedeutung, welche Kurfürst August als Staatswirth

halte, ist berühmt genug: sie wurde selbst von Nebenbuh-

lern dermassen anerkannt, dass sich z. B. der Kurfürst von

Brandenburg Augusts Cameraleinrichtungen etc. zur Millheilung

und Nachahmung ausbat '^j. Aber schon Herzog Georg konnte in

der Landtagsproposition von 1539 rühmen: »Es ist von der

5) Lipsia urbs non admodum ampla . sed tarnen talis
,
quae sua angustia

etiam amplas Germaniae maxime principum exuperat civitates. Est ornala

magnificis edibus
,
quae in Universum lapideae sunt, intus tabulatae et foris

miro artißcio atque maiestate depictae utque ob aequalilatem structurarum et

pulchrum ordinem miram inter se habenies concordiae rationem. Habet sena-

tum, qui non ex opißcum indocta turba , sed ex doctis collectus est viris

Habet deinde et is locus ßorentissimum Studium ntque multos egregie doctos

viros ad quod passim ceu ad commune asylum conßuunt studiosi quique, ma-
xime autem quod ibi vilius quam alibi vivitur proplcr circumiacentis agri fer-

tilitatem. . . . Thuringia tritici ubertate omnes alias magnae Germaniae ter-

ras facile superat, ut sumen Germaniae reclissime dici possil (Cosmograph.,

p. 713 ff.) Münster hat diess zum Theil aus G. Agricolas Epistola nuncupa-

iorja vor den Schriften über Mass und Gewicht (1 549) entlehnt. Übrigens

war die verhältnissmässige Wohlfeilheit des Lebens zu Leipzig schon 1409

in der päpstlichen Bestatigungsurkunde der Leipziger Universität gepriesen

worden : oppido papulosa et spacioso . ... in loco fertili . . . .et victualibus pro

frequenli mnllitudinc hominum et in omnibus velul ager cui benedixit dominus

apto et Claus oppidani atque incolae sunt homines civiles et in moribus bene

disposili. Der Hiissitenkrieg hatte natürlich die Weiterentwickelung der

siichsischen Volkswiithschaft mächtig gehemmt.

6) Apoiogia der geineinen Stymmen von der Müntze, fol. 18.

7) Vgl. Weisse Musäum für Sächsische Geschichte II, 1, S. 69.
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Gnade Goltes dahin gelanj^t, dass wir so bloss nicht seien; wo
diese Lande was Noth angehen sollte, wir wollten uns mit Gol-

tes Hülfe ufhalten , dazu wirs auch bei einander haben und zu

keiner andern Sache gebrauchen«^). r>in schroffer Gegensalz zu

den Ernestinischen Fürsten, welche damals beinahe immer in

Geldverlegenheit waren! — Nun pflegte, bevor das Papiergeld

üj)lich wurde, fast jede Finanznolh eines Herrschers Münzver-

schlechterungen zur Folge zu haben. Es ist darum begreiflich,

wesshalh sich die Albertinische Münz pol itik im 16. Jahr-

hundert der Ernestinischen^) so sehr überlegen zeigt. Kur-

fürst August dachte so wenig an Münzverringerung, dass er sei-

nen Landständen Lö-öo versprach, das alte gute Korn und Schrot

beizubehalten, selbst wenn die ReichsmUnzordnungen etwas

schlechteres vorschrieben*"). Aber auch unter Herzog Moritz

hatte die erste Einlheilung seines Landes in Kreise (1542) vor-

nehmlich den Zweck, das Münzwesen zu beaufsichtigen**). Eini-

germassen bereits unter Herzog Georg (1534). Derselbe Herzog

Georg weigerte sich im Jahre 1530 auf das Entschiedenste, seine

Münze, wie es Kursachsen nach dem Vorgange der meisten

Nachbaren wünschte, auch zu verringern. Er trennte desshalb

das Albertinische Münzwesen , das bisher mit dem Ernestini-

schen gemeinschaftlich gewesen war, gänzlich von diesem los*^);

und es wurden bei der Gelegenheit, wie es scheint im Auftrage

der beiden Linien, folgende Streitschriften gewechselt: 1) »Ge-

meine Stymmen von der Münlze, so im 1 530. Jar Bey Zeit Herlzog

Georgen zu Sachssen etc. nach gehabtem Raht der Landstende

Im Hause und Fürslenthumb zu Sachssen etc. aussgangen , und

beschlossen. Das es ehrlicher und zutreglicher sei, die alten gute

Müntz zu behalten, dann geringere anzunemen. « 1 4 S. klein 4".

2) »Die Müntz Belangende Antwort und bericht der fürnemesten

punct und Artikel, auff das Büchlein, so der Müntz halben, in

8) Weisse, Zusätze zu Schreber Von den chursächsischen Land- und

Aussctiusstägen, 1799, S. 97 fg.

9) Im Vergleich mit anderen Ländern muss man sich freilich auch das

Ernestinische Münzwesen nicht gar zu schlecht denken. Kurfiirjit Joachim

von Brandenburg pflegte zu fiagen : Wie mögt ihr in Sachsen nur sa

schwere Münze prägen?! (Luthers Tischreden I, 266.,

10) Cod. August I, S. öS.

41) Cod. August II, S. 745.

12) Kiotzsch Chursächsische Miinzgeschichle I, S. 251 ff.
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der Chur- und Fürsten zu Sachssen Landen mit dem Titel der

Gemeynen stymmen, jedoch sunder namen, kürtzlich im Druck

ausgangen ist, von denen so Dagegen die wolfahrt der Lande

aus unterlheniekeit auch wol meinen.« 1530. 40 S. klein 4**.

3) »Apologia und vorantwortung des, was wider das Büchlein

der gemeinen stimmen, im druck ausgangen, a 1531. 23 S.

klein 4''*3].

Diese Schriftchen gehören zu den merkwürdigsten Monu-
menten der altern Volkswirlhschaftslehre, so wenig auch die

Nationalökonomen von Fach sich bisher darum bekümmert ha-

ben. Das Ernestinische Pamphlet ist auffallend schlecht geschrie-

ben : sophistisch , wie es bei solchem Zwecke nicht anders sein

kann, unklar, wie alle Sophismen sind, schwülstig, um seine

grossen Mängel zu verdecken. Aber es ist darum höchst interes-

sant, weil es die Grundgedanken des sog. Mercantilsystems ent-

halt , 131 Jahre bevor Colbert, der sog. Vater des sog. Colber-

lismus , die Leitung der französischen Finanzen bekam ; über

100 Jahre vor der Abfassung von Thomas Mun's Englands trea-

sure by forraign trade^^)
;

ja sogar. 46 Jahre vor der ersten Aus-

gabe von Johann Bodinus Six livres de la republique (1576), den

z. B. Steinlein den Ersten nennt, »welcher einige Grundsätze

des Mercantilsystems lieferte«*^). Dagegen sprechen die beiden

Albertinischen Flugschriften ein so reines, klares, einfach sach-

gemässes und doch kraftvoll schönes Deutsch, wie man es nur

irgend von einem Zeitgenossen Luthers und Hutiens erwartet.

Und was den Inhalt betrifft, so beruhet derselbe auf so richtigen

Ansichten von dem Wesen und den Kennzeichen des Volksreich-

thums, von der Natur des Geldes und Handels, endlich von den

Flechten und Pflichten des Staates gegenüber der Volkswirth-

Schaft, dass ich den (leider ungenannten !) Verfasser allerminde-

stens jenen englischen Kolonialtheoretikern am Ende des 16. und

13) Nr. 1 und 3 zusammengedruckt in Leipzig durch Valentin Babst,

1548; Nr. 2 mit Antiang von Nr. 1 ohne Druckorl, 1530. Ich citire die ge-

raeinen Stimmen nach der zuerst erwähnten Ausgabe, welche laut Vorrede

wegen Wiederaufwachens der längere Zeit eingeschlafenen Conlroverse

neu gedruckt worden ist.

14) Erschienen 1664, verfasst wahrscheinlich zwischen 1635 und 1640 :

nach M'Culloch the earliest expositor of what has been called the mercantile

System of commercial policy.

15; Steinlein Handbuch der Volkswirlhschaftslehre I, S. 16.
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im Anfange des 17. Jahrhunderts gleichstellen niuss , welche

mir bisher als die frühesten Kenner der volkswirthschaftlichen

Grundwahrheiten gegolten haben'®). Unser Deutschland mag

stolz daraufsein, schon 22 Jahre vor SirW.Raleighs Geburt einen

so grossen Nationalökonomen aufweisen zu können , einen Mann

zugleich, welcher durch und durch originaldeutsch ist. Dieses

letztere zum auffallenden Unterschiede von den Schriftstellern

aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, deren unerquick-

liche Sprachmengerei nur das Abbild ihres zum grössern Theil

aus fremdländischen Quellen schöpfenden Eklekticismus ist.

II

Der Grundgedanke der Ernestinischen Schrift wird

fol. 16 folgendermassen ausgesprochen: »Inn der weit heisse

gelt, als die wahre losung, furnemlich reichtumb; dan wo viel

gelts, alda ist reichtumb beruffen , wie dan an ihm selbst

war ist.« Auch an mehreren anderen Stellen heisst es schlecht-

weg: »reichtumb, das ist gelt.« Sachsen ist ein Hauptproducti-

onsland des StoITes, woraus man Geld macht. Wie geht es

gleichwohl zu, dass die von Gott nicht mit Bergbau gesegneten

Länder, wie Niederland, (Burgund,) Frankreich, Italien (Lura-

pardia), England, so viel reicher sind, als Sachsen? (fol. 17 fg.)

Dass Städte, wie Cöln, Antorf, Lüwick, sogar an Silbergeräth

mehr haben, als das Silberland selbst? Das kommt daher, weil

«die frembden und reichen Lande das furnehmen und grund

yhrer handlung darauff stellen , dass sie die wahr aus yhren

landen yn frembde abfüren und dagegen das reichtumb , das

ist gelt, empfahen und suchen. « (fol. 7.) In Sachsen leider gerade

umgekehrt: es gestaltet, dass jene Fremden ihre Gewerbe und

Handlieruug in seinem Gebiete haben, und lässl sich für Luxus-

artikel (»tantwerg«) von ihnen sein Geld abnehmen ! So berei-

chern sich hundert im Lande, und hunderttausend nebst dem
Fürsten weiden arm. fol. 7.) Jede Einfuhr unnöthiger Waaren

betrachtet der Verfasser als ein Unglück: nur die Durchfuhr

solcher ist zu wünschen ,
damit die Fuhrleute, Gastwirtlie elo.

4 6) Vgl. meine Abhandlung zur Geschichte der englischen Volkswirlh-

Ischaftslehre im 16. und 17. Jahrhundert, (im drillen Bande der Abhand-

lungen der K. Sächsi.schen Gesellschaft) S. 22 (T.
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und die Obrigkeit wegen ihres Geleiti'echtes (fol. 4) dar;in ver-

dienen können. Jedenfalls hat Saclisen einen solchen Übeifluss

an Gütern, welche das Ausland nicht entijehren kann, dass es

gar nicht nölhig halte , seinen auswärtigen Handel mit Gelde zu

treiben. Zu diesen »iandwahren, « womit eine »erbare und aus-

Iregliche handelung« auch »mit frembden« getrieben werden

mag, gegen deren Ausfuhr also der Verfasser nichts einzuwen-

den hat, rechnet er charakteristischer Weise auch das Silber,

natürlich im ungemünzten Zustande, (fol. 4. 19.)

Bei dieser Ansicht vom Gelde als Reichthumsessenz, die von

einer grossen Überschätzung der Tauschwerthseile des Lebens

herrührt, ist es nicht inconsequent, wenn der Verfasser das allge-

meine Steigen der »gütler« im Preise für einen Fortschritt hält. Er

rühmt, wie die Güteipreise nicht etwa seit 3 bis 4 Jahren, d.h.

seit Einführung der leichtern Münze, sondern seit 25 Jahren ge-

stiegen seien, was er dem langjährigen Frieden und dem Blühen

des Bergbaues zuschreibt. Er klagt zugleich, dass ohne die

schwere (»uberwirdige«) Münze diese Steigerung noch fünfmal

grösser würde gewesen sein. (fol. 6. 8.) Indessen scheint er

dabei lediglich an die Preise der Landgüter zu denken ; und

dass die von ihm so freudig begrüsste Erscheinung nach ande-

ren Seilen hin auch als Steigen der übrigen Waarenpreise

(ökauffwahr, gesindelon, alle gemeine zerung und ausgaben «

:

fol. 8) und als Entwerlhung des Geldes auftreten kann, fällt

ihm offenbar nicht ein. Vielmehr schreibt er sowohl die Geld-

ausfuhr, als die Steigerung der Waarenpreise (zwei Vorgänge,

von denen er nicht ahnt, wie der erstere die natürliche Folge

und das nächstliegende Heilmittel des letztern ist!) wucheri-

schen Praktiken zu, denen die Obrigkeit »bestendig einse-

hen« müsse, (fol. 8.) Namentlich verkaufen die »Monopoliere«

den »gemeinen hendelern« alle Waare um höhern Preis, als

wozu sie nachhei' frische Waare unmittelbar ans Publicum ab-

setzen ; hierdurch werden die übrigen Kaufleute ruinirt, und

jene behaupten schliesslich den Markt allein, (fol. 10.) Also noch

immer die Ansicht, welche auf dem Reichstage von 1522 ge-

herrscht halle, als wenn die grossen Kaufleule (»Fuggerei«!) an

der beginnenden Preisrevolution schuld uären'^) : eine Ansicht,

17) Vgl. Kanke Geschichte DeutscMands im Reforination-zeilnller 11,

S. 4 2 (T. 134 ff.
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die freilich noch zwischen 1550 und 1560 in Spanien eine Menge

von Ausfuhrverhoten und anderen Cortesbeschliissen eingege-

l)en hal^^]. Auch mit der Forderung eines beständigen Einse-

hens der Obrigkeit steht der Verfasser durchaus nicht allein.

So meint z. B. Luther, es sei ein schlimmer Grundsatz der Kauf-

leute ,
ihre Waaren so theuer zu verkaufen , w ie möglich ; so

theuer wie billig, sollte man sagen. Am besten, wenn die Obrig-

keit Alles taxirt, und dabei sowohl auf den Arbeitslohn, wie auf

das Risico des Geschäftes billige Rücksicht nimmt *^). Bis tief

ins 17. Jahrhundert sind die principiellen Gegner der Staats-

taxen (wie Sir J. Child, Sir D. North) nur eine seltene Ausnahme

gewesen ^"j
•

,

Auf Grund dieser Voraussetzungen erscheint der Ralh, die

Münzen leichter zu prägen, als etwas sehr ISaturliches. Der

Verfasser meint damit nicht bloss den Fiscus, sondern auch die

Volkswirthschaft zu bereichern , und zwar auf Kosten der Aus-

länder. Nur die Bergwerke machen ihm Scrupel hierbei ; we-
nigstens verwickelt er sich diesen gegenüber in einen Wider •

Spruch, der einem sonst so klugen Manne schwerlich verborgen

bleiben konnte. Seit dem Abkommen der mittelalterlichen Form

von Schlagschatzerhebung, nämlici) durch directe Wegnahme des

edlen Metalls bei den Geldbesitzern, oder wenigstens Einrufung

alles cursirenden Geldes, konnte der Staat nur noch mit Hülfe

seines Bergregals einen übermässigen Schlagschatz fordern, d, h.

also indem die Bergwerksbesitzer gezwungen wurden, ihr Sil-

ber etc. unter dem natürlichen Preise an die Münze zu verkau-

fen. Dann können sie freilich ihre Production nur in dem Falle

nachhaltig fortsetzen, wo sie trotz dieser Abgabe an den Staat

immer noch ihre Kosten gedeckt sehen. Es rückt also die Gränze,

wo eine solche Besteuerung anfängt unmöglich zu werden, um
so weiter hinaus, je ergiebiger von Natur das Bergwerk ist,

ergiebiger Iheils im Vergleich mit den eigenen Productionsko-

slen, theils mit der Produclionsfähigkeit der Concurrenten^').

—

18) Vgl. Ranke Fürsten und Völker I, S. 4 00 fg.

19) Luther Vom Kaufhandel und Wucher, 1524.

20) Vgl. z. B. Mariana De rege et regis institutione III, 9. Baco Sei-mo-

nes fideles 15 and Hist. He«ncj, p. 1 037. 1 040. v. Seckendorff Teutscher Kiir-

stenslaat, (5. Aufl.) S. 210. Becher Discurs ed. Zincken II, S. 18-23 ff.

V. Horneck Österreich über Alles, S. 123.

21) Ich erinnere an den Schlag.'^chalz von 10, früher sogar 20 Piocent
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Etwas der Art muss unser Verfasser geahnt haben, indem er die

natürliche Überlegenheit des sächsischen Bergl)aues vor dem der

meisten anderen Länder so auffällig betont (fol. 16 fg.) ; indem

er ferner die Rolle, welche das blosse, zufällige Finden der Na-

turschätze im Bergbau spielt, vor der Rolle der nachhaltig rech-

nenden Speculalion so sehr hervortreten lässt. »Nu sind diese

Bergwerg Gottes gaben, und nicht der menschen selbst wirckung

odder erregung, ane zufal Göttlicher gnaden.... Gottes furse-

hung und anleittung, das artige gebirge^ geschicke, klüffle und

genge, die sich mit silber erweisen, vorhanden waren. Solche

Ursachen und umbstende, als der haubtgrund, bewegen die fur-

nemliche eusserliche gunst, begir und meynung zu dem bawen.

.... Dann wo nicht gelegenheit der Gebirge oder Art der Berg-

werg vorhanden sein, so hilfft ynn dem fall kein Übermasse der

freyheit, ob man gleich ein Marck silber umb 30 gülden bezalen

wolt. « (fol. 14.) Und derselbe Verfasser sagt fol. 12, dass die

jährlich steigenden Bau- und Erhaltungskosten der Bergwerke

zu einer Steigerung des Silberpreises nöthigen , womit er aber

nicht (was richtig wäre,) eine Steigerung gegenüber den Le-

bensnu'tleln, Arbeitslöhnen etc., sondern nur eine Erleichterung

des Münzfusses meint

!

Auch der Ton der Polemik unsers Buches ist von der Art,

dass man bedauert, ihn in der halbofficiellen Schrift des Befor-

raations-Kurfürsten Johanns des Beständigen anzutreffen. Nicht

genug, dass der Albertinische Gegenschriftsteller mit dem Wolfe

der Fabel verglichen, wucherischer Privatabsichten beschuldigt,

sogar wegen seiner Anonymität verdächtigt wird : (fol. 19 : von

einem Pamphlelisten, der selbst ohne Namen auftritt!) so rückt

man ihm auch die meuterische Absicht vor, die Fürsten gegen

einander zu heizen, und fol. 16 wird seine Vertheidigung der

Bergwerksfreiheit geradezu mit dem »geschrey der auflfrüri-

schen Bauern« verglichen. (Fünf Jahre nach Unterdrückung

des Bauernkrieges und drei Jahre vor dem Aufstande der Wie-

derläufer in Münster : also gewiss keine bloss unbesonnene

Verleumdung!)

welchen die spanische Regierung Jahrhunderte lang in Amerika erhob. Die

dortigen Minen konnten ungeachtet dieses schweren Steuerdruckes immer

noch die Concurrenz aller übrigen, von Natur ärmeren aushalten I



55

III.

VoD solchen Flecken hält sich der Verfasser der beiden

A 1 berlinischen Schriften durchaus rein. Die bekannte,

confessionell wie politisch zuletzt so verbitterte, Stellung des

Herzogs Georg kommt eigentlich nur in Einem Worte der Apo-

logie zum Vorschein , und auch da gewiss in höchst gemässigter

Form. Es wird der Vorwurf der Münzbelangenden Antwort zu-

rückgewiesen, als wenn die Gemeinen Stimmen »das heilwer-

tige wort Gottes zu einem schantdeckel des wucherlichen laster-

wercks gebraucht« hätten. Da heisst es denn : » Wue der Tichler

geneigel were, wie die alten w^eiber, sich mit dir inn wort zu

begeben , So möchte er dir gegen solche unwarhafflige uff'lage

die warheit anzeigen, wie man itzo under dem schein des Gött-

lichen Worts und der gewissen umb sich greifft und nimpt, das

ander leulen ist, macht einen schein und deckel, dieweil mich

meine gewissen leren, das dieser und jhener standt wider Gott

sey, Darumb wil ich jnen die gültere nehmen, wie du auch

mit deinem vorhaben der geringen Müntze den zinssherren ein

gros Theil jrer zinsen nehmen werdest.« (fol. 9.)

Über die Stellung der Obrigkeit zur V o 1 k s w i r t h-

schaft äussern sich die Gemeinen Stimmen mit einem Frei-

heitssinne, der seinem Jahrhundert vorauseilt und doch zugleich

in Grundlage und Ausdrucksweise ein echtes Kind der Refor-

mationszeit ist. »Da Gott der allmechtig, « so beginnen sie, »den

menschen schuff, schuff er jn frey, niemands unterlhan ader zu

jchtwas verbunden, dann allein Gott gehorsam zu sein. Aber

sobaldl dei- mensch den gehorsam Gottes ubertrelten , so hat

Gott die obirkeil verordent. Dann do Eva Adam zufalle bracht,

davon wir alle mit dem übel der Sünden befleckt, do sprach

und gebott Gott Eve, sie solt unterlhan sein dem manne. Und
erfolget also hieraus, das Golt die Obirkeil und alle Gwalt, die

allein, wie wir wissen, von Gölte ist, umb bosheit willen der

menschen geschaffen, der auch ordendlich befolhen hal, das die

unlerlhanen der Obirkeit sollen gehorsam sein in allen ehrlichen

zimlichen Dingen , die nicht wider jn sein. Widerumb ist der

Obiikeit auffgelegt, der unlerlhanen nutz unnd bestes zu ver-

fügen , bey jrer Seligkeit. Darumb sie auch um der bösen un-
vorstendigen menschen willen von Gott vorordent ist, und nicht

<861. H
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die menschen umb der Obirkeit willen ^^). Hiraus gebirt sich,

das die Obirkeit luohr sorge habe , wie die unlerlhanen in gu-

them stathaffligeiii tugenllicheni und ehrlichem wesen mögen

erhalten werden, dann für jchts anders.« Und in der Apologia

wird namenllicL daraus geschlossen, dass der Silberreichlhum,

womit Gott das Land gesegnet, von der Obrigkeit nicht zu ihrem

eigenen Vortheil , sondein zur Förderung des »gemeinen nutz,

gdey unnd unham der landl« gelenkt werden solle. Wenn die

Obrigkeit sich damit bereichern wolle, so werde Gottes Werk
umgekehrt, gerade als wenn die Unterlhanen lim der Obrigkeit

willen geschaffen wären, (fol. 9.) — Also ein kralliger Protest

wider jenen Geist des Regalismus, welcher seit dem
Schlüsse des Mittelalters bis tief ins 1 7. Jahrhundert herein allen

Staatshaushalt und alle W^irthschaftspolitik beherrschte, und mit

dem gleichzeitigen Streben nach absoluter Monarchie aufs Engste

zusammenhängt! Diess ist der Geist, welcher jeden llegierungs-

act vornehmlich aus dem Gesichtspunkte der dabei zu verdie-

nenden Sportein betrachtet-^); welcher in Schweden Gustav

Wasa beweg, alles unbebaute Land für Krongut zu erklären,

und die Geldstrafen unter König Johann fast einträglicher machte,

als die Steuern ^'*)
; welcher in Frankreich die Ämterverkäufe

einführte (um 1664 zu fast 800 Mill. Livres Kapitalwerth !) und

1577 allen Handel, 1585 allen Gewerbfleiss als droit domanial

in Anspruch nahm ; welcher in England unter Elisabeth fast

jedes Lebensbedürfniss monopolisiren w ollte
; ja , der noch

v. Schröder zur Aufstellung des volkswirlhschaftlichen Grund-

princips brachte, dass ein Fürst seinen Unterthanen zu einer

guten Nahrung helfen muss, wie ein Hausvater das Vieh erst mä-
stet und dann schlachtet, die Kühe erst füttert und dann melkt ^^).

Als Hauptkennzeichen des blühenden Volks-
wohlstandes in Sachsen wird mit richtigem Tact die grosse

und durch alle Stände gieichmässige Zunahme der Bauten her-

vorgehoben. »Wie schöne zirliche kirchcn und Goltesheuser,

22) Wiederholen tlicli eingesctiärft fol. 6.

23) Auch jeden Kirchcnact: man denke an die Bedeutung des Al)!ass-

handels, der päpstlichen Amterverkäufe etc. in jener Zeit

!

24) Vgl. Geijers Schwedische Geschichte II, S. 101 fl. 207.

25) Fürstliche Schatz- und Rentkanimer, 1686, Vorrede g.H. Selbst

in Holland, wo man dergleichen am wenigsten erwarten sollte, meinte
Boxhorn InstUl. polilt., Cap. 10 , die Regierung müsse den Reichthum des

Volkes begünstigen, damit die tributa ei vecligalia reichlicher eingehen.
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auch Hospital auffgewachssen : wie gros liahen die heuser der

Fürsten, als der geordenten Obirkeit, sich an gebewden gebes-

sert ; hernachmals der milteln obirkeit , als der Graven, Herrn

und der vom Adel, die nicJit niynner an den gebewden zuge-

nohmen. Als haben sich auch die undern merglich gebessert,

wie es augenscheinlich an gepewden an viel örtlern erscheinet. «

(fol. 2.) Der Verfasser gedenkt weher der Volksverniehrung in

Sachsen, die namentlich durch Einwanderung vieler wohlha-

benden Leute zum Betriebe des Bergbaues gefördert worden.

Hierdurch seien die Güterpreise gestiegen. »Dann wue mennige

des voicks, da ist vortreyb der wahr, da kan der Adel seiner

vihezucht geniessen, seine fisch in teichen anwerden, waytzen,

körn, gerste, haffern umb zimlich geld vorkewffen , da gibt jm

sein hollz , slroe und hew. Der Burger kan sein Bier vor-

schencken, sein tuch , rock und schuch , huffeysen, schlos,

bandt, sporn, schwerdt anwerden , und guthe Müntz dar-

vor bekomen. Es können auch der Becker und fleischer und

alle andern jrer handtwerg destebas geniessen. Unnd der Bauer

seine acker mit merherm nutz gelreiben. Welches alles nicht

sein kondt, wue nicht mennige des voicks were. « (fol. 3.)

AVenn nun alles diess Gedeihen , abgesehen vom Innern

Frieden, vornehmlich dem Umstände zugeschrieben wird, »das

wir bissher von Gotle mit solcher Obirkeit vorsehen gewest, die

mehr unsern nutz , dann jren selbst gesucht,« (fol. 2) so denkt

der Verfasser dabei zunächst an die »ehrliche gute Müntz «^^),

mit der Sachsen bisher nicht bloss im Auslande seinen Bedarf

einkaufen können, sondern welche auch bewirkt habe, »das

man uns dasjhenige für die thür gebracht, das wir sonst hetten

holen müssen.« (fol, 2.) Es ist ein Zeichen schlechter Münze

und geringen Verkehrs, wenn sie gar nicht ausgeführt wird,

(fol. 4.) — Also kein Gedanke, dass die Ausfuhr des Gel-

des an sich schaden müsse. »Du kanst deme kauffman nicht

schuldt geben, das er die landt arme mache, sondern dein hof-

fart und vorwitz macht dich arm. Zwingt doch der kauffman

niemandts darzu, das er jme abekeuffen muss.« (fol. 19.) Kur

der unmassi^e Verbrauch fremder Luxusartikel (»fürwitziser

26) Jedem Kenner der Reforraationszeit fällt hierbei das Sprüciiworl

Philipps von Hessen ein, dass man den suten Fürsten an Sicherheit der

Strassen, gutn- Müiiz-e und llfiltunii seiner Zusagen erkenne.
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kleidunge, Pannedlen und dergleichen überflüssigen praclits,

wörlze etc. : fol. 16) schadet, nicht die Geldausfuhr; und es

sollte daher auch nur jenen durch »gute ordenunge und poUicey

jm Lande« gesteuert werden. — Eine hochwichtige Bemerkung,

da eine grosse Menge volkswirthschaftlicher Irrthiinier darauf

beruhet, dass man die Werthsuinforrnung durch Hingabe von

Geld gegen andere Waaren und die Werthszerstörung durch

Verbrauch der letzteren nicht gehörig unterscheidet^^).

Alle Äusserungen des Verfassers über die Verwerflichkeit

einer Münzverringerung wurzeln in seiner Ansicht vom

Verhaltnisse der Prägung zum Metalhverlhe des Geldes. »Dor-

auff achtzugeben, das die Muntz, wie alles andere, so aus Metall

gemacht, und doch fürdeilicher dann anders, dieweyl domit

alles vorgleicht, dornach gewirdert und angestalt werde , was

es an jm selbst von Silber und Metall in sich hatt und hellt,

darein es auch wider komen unnd gelassen werden mag. Dann

so man auff den schlagk , ader wie es under den leuthen gilli

und geacht wirdt, allein wil acht geben, unnd den)selbigen

nachahmen, so ist es gantz ungewis und balde vorgenglich, wie

alle andern Sachen , so aus unbedechtiger willköhr und brauch

der leuthe sich Ursachen, und doch der Natur an jm selbst ent-

kegen sein, die do von Gott gepflantzt ist, bleibt ewig und in

aller wellt, als ein Gren ader lot Silbers ist und bleibet so viel

als an jm selber.« (fol, 4,) »Der kauffman sihet nicht an, wie

vil oder wenig der müntze ist, darumb er seine wahre vorkeuf-

fet, Sondern darauff gibt er achtunge : wie viel silbers inn der

müntz stecket, und macht seine rechnunge nach dem werdt des

Silbers. Hat die müntze jhr gebürlich Silber, unnd ist gut, so

nimpt er jhr desteweniger von die wahre. Stecket aber inn der

müntze wenig silbers, und ist böse, so mus man jme derer so

vil destemehr geben, domit er den werth des Silbers bekomme.«

(fol. 17.) Die Apologia beruft sich hierfür u. A. auf die That-

sache, dass die märkischen Kaufleute ihre Fische in Sachsen für

weniger (gutes) Geld verkaufen , als sie daheim (in schlechtem

27) Die vornehmsten Irrthümer des Mercantilsystems wurzeln sämmt-

licti in dieser Verwectiselung. Ebenso ist zu richtiger Einsicht in das

Wesen und die Wirkung der Staatsanleihen die unerlässliche Vorbedin-

gung, dass man scharf unterscheidet zwischen dem Acte der Einzahlung

des Darlehns in die Staatskasse, dem Acte der Verausgabung des Geldes

und der Consumtion des dafür Gekauften.
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Gelde) eingekauft haben, (fol. 18.) Rs ist also falsch, wenn der

Münzverringerung von ihren Freunden nachgerühmt wird, dass

»der gerneine man hier und hrot als dann basfeyler dan sonst

bekommen« würde, (fol. 3.) »Brot, Bier und alle andere wahr

wirdt gegeben werden, wie man Münlze hat; man tewscht den

hendeler nicht Gibt man yme geringe Münlz ,
so gibt er

levver, domit er seinem schaden nachkomme. Dann er sich

allwege nach der Natürlichen wirderung der Müntz , so sie des

Silbers halben hat, und nicht auff die zufellige, die aus der ach-

tung komel, pfleget einzurichten.« (fol. 5.) »Do würde allererst

Bier, Brot, Kese, Butter, Eyer, Milch, Fleisch, Wollen, Tuch,

Leinengewandt, Leder, Schue, Stiffeln, Huflfeisen und alles vil

meher gellen und theurer bezalt müssen \a erden.« (fol. 18.)

Demnach müsste man bei der Münzverringerung dafür sorgen,

dass alle Gläubiger eine entsprechende nominelle Zulage zu

»heuptsumme und zinsen« erhielten, um »also viel N^erth des

Silbers durch die newe Müntze, als sie ausgelihen inn der guten

Müntze, « wiederzubekommen. Eben dasselbe gilt von den Erb-
zinsen der Bauern an ihre Edelleule. (fol. 10 ff.) Das einzige

Mittel, die verringerte Münze wirklich noch zu dem alten Werthe

anzubringen, also das Silber theuerer zu verkaufen, würde in

einer Verabredung aller Völker liegen. Hierdurch wären »dem
Kauffmann alle winckel vorschrenckt, das er nirgend mit seiner

wahr mehr silbers kondt zuwege bringen, dann wie mans ach-

tet.« Indessen ist eine solche Verabredung wohl ebenso un-
denkbar, »wan als selten alle Nation ein sprach und manyr
annemen und sich allenthalben vorgleichen.« Hat doch sogar

Christus nicht erwartet, von aller Welt bekannt und angenom-
men zu werden ! Daneben scheint der Verfasser es auch für

unbillig zu halten , dass ein Silberproductionsland sein Product

allen übrigen Ländern absichtlich vertheuere. Zur Strafe sol-

cher Unbill möchten die Bergwerke, mit denen Gott Sachsen

begnadigt hat, eingehen, (fol, 5.)

Diess letzte wird dann auch ökonomisch sehr gut erklärt.

Wenn Manche gemeint haben , durch eine Münzverringerung

könnten Steuern erspart werden, so erblickt der Verfasser auch in

jener eine Art von Steuer, und zwar eine besonders drückende^).

28) Über den Grad dieses Druckes scheint sich der Verfasser nicht

völlig klar zu sein. Nach den im Texte angezogenen Stellen muss er die
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(l'ol. 4.) Der Gewinn, »nicht des gemeinen l.nndes, sondern der

Müntzherren , « (fol. 10) würde vornehmlich auf Unkosten der

Bergwerksbesitzer gemacht werden. Diese dürfen ihr Sil-

ber nicht frei verkaufen, wem und wie theuer sie wollen, »son-

dern sein durch Ordenunge der Rechte verbunden, das sie

der öherkeit verkeuffen müssen , inn deine kauffe, wie der ge-

satzt ist.« (Die Mark zu 7 Fl. 13 Schill., während der Staat sie

zu H% Fl. ausprägte, und die von dem Verfasser bekämjifle

Partei zu 10 Fl. ausprägen wollte.) (fol. 10.) Bei der »schweren

unkost« (fol. 12) und »grossen dariegung« (fol. 6) des Berg-

baues^^), wird er nach solcher Steigerung seiner Abgaben verb-

lassen werden, (fol. 12.) Mit diesem »unwiderbrenglichen fall der

Bergkwerge« müssen Handel und Gewerbe des Landes, Menge

der Kin wohner, Einkünfte des Staates, Preise der Landgüter

ebenfalls in Abnahme geralhen (fol. 13.)

Zum Schluss noch zwei wichtige Punkte, worin der Ver-

fasser wenigstens keimarlig Einsichten verräth , die nachmals

Jahrhunderte gebraucht haben, um wissenschaftliches Gemein-

gut zu werden.

Dass eine Geldvermehrung an sich geeignet ist, die Waa-
renpreise zu erhöhen , leuchtet unserm Schriftsteller ganz wohl

ein. » Vv^enn kein gelt im Lande were, müsten die gütter wolfeil

sein ; denn wer kein gelt hat, der keufft selten thewer. « (fol. 1 3.)

Nun war schon damals häufig die Rede von einer allgemei-

(richtige) Ansicht gehabt haben, dass bei der schlechtem Münze nur die-

jenigen verheren, welche sich aus Irrtiium, oder weil ihre früher geschlos-

senen Verträge ungerecht ausgelegt werden, ihrer Annahme zu demselben

Preise, wie der frühern guten Münze, nicht erwehren können. Damit

stimmt es nun freilich nicht überein, wenn es fol. 4 heisst : »die geringe

Müntze berawbet von stundt den nemer des zehenden pfennigs seins guts

unnd alles seines werlhs, unnd zuweylen mehr, das er zu aufTgelde geben

mus. Auch so lange das wehret, und so ofte nians geringert, so ist des ar-

men mannes schade vorderblich darbei, der unvorwindlich ist.« (Die Är-

meren können sich allerdings der Übervortheilung mit schlechter Münze

am wenigsten erwehren.) Oder gar fol. 11, wo angedeutet wird, die von

den Gläubigern verlorene Differenz zwischen dem jetzigen und frühern

Metallwerthe ihres Forderungsrechtes käme (nicht den Schuldnern, son-

dern) dem Münzherrn zu Gute! (»Solche ubermas betten die Müntzherren

in jrer kamer eröbrigt.«)

29) Kosten, die in der letzten Zeit sogar noch gestiegen sind. (fol. 12.)

Statt »Darlegung« sagen gleichzeitige oberdeutsche Quellen «Firlegong.«
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n e n W a a r e n v e r l h e u e r u n g ; und es hätte dem Verfasser,

bei seinen Ansichten vom Wesen des Geldes , recht nahe gele-

gen, diese Erscheinung (abgesehen vom erleichterten Münzfusse)

durch vermehrtes Geldangehot zu erklaren ^°). Er ist aher viel

zu wenig aufgeblasen und einseitig, um seine eigene Entdeckung
unmässig auszubeuten. Darum erkennt er eine Menge Vertheue-
rungsgrUnde auf Seite der Waaien selbst. Die Gewürze mögen
im Preise gestiegen sein, weil man sie jetzt, anstatt von Vene-
dig, mit grösseren Transportkosten und geringerer Handelsfrei-

heit von Portugal beziehen muss. Dazu kommt ihr von Luxus
wegen sehr vermehrter Gebrauch. Ebenso rührt die Vertheue-

rung aller Handwerksproducte von dem Luxus her, welcher

bei weitem mehr Arbeit an ihnen verlangt, und sie doch zu-

gleich viel rascher wechselt , als früher. Endlich hat die ver-

mehrte Bevölkerung den Preis »aller Dinge, die man auch hier

jm Lande erzeugt und die handtwerger gebrauchen müssen,«

(Wolle, Fleisch, Leder etc.) in die Höhe gelrieben, (fol. 17 fg.)

— Wie lebhaft erinnert diess an die Gründe, womit vor Kurzem
die Tooke'sche Schule gegen die Erklärung der hohen Preise von
18.51 — 1857 aus dem californisch-australischen Goldstrome zu

eifern pflegte

!

Viel wichtiger noch ist das Verdienst unsers Autors , 220
Jahre vor Massie und David Hume eine Ahnung vom Unter-
schiede zwischen Geld und Kapital gehabt zu haben.

»Ein jeder bedenck, ap es auch müglich, das in einem Lande
also viel bar geldes sein kondte, als derselben veischribenen

heuptsummena^'). (fol. 7.) Der Gedanke scheint sehr nah zu

liegen, liegt aber in Wirklichkeit so fern, dass noch ein Mann
wie Forbonuais den Kapitalzins durch Zurückhaltung ange-

30) Johann Bodinus erklärte 1574 die Preisrevolution aus fünf Uisa-
chen : den vielen Monopohen, der starken Waarenansfuhr nach Spanien
und Italien, lürsllichen Launen , dem hochgestiegenen Luxus und der so

sehr vermehrten Gold- und Silbennenge. und zwar versichert er , der
Erste zu sein, welcher auf die.-en letzten Grund aufmerksam mache. (Dis-

cours sur les causes de l'exlreme cherte
,
qui est aujourdhuy en France, in

Cimbre et Danjon Archives curieuses de l'histoire de France, Serie I, Tom. C,

besonders p. .S3 j

31) itauptsumme die wörtliche Verdeutschung von Kapital! indem
Tagebuche des .^ugsburgei Kaufmanns Lucas Rem von 4494— )54'1 (her-

ausgegeben von Greiff, 1861) wird derselbe Gegenstand meist »Hauplguot»,
einmal auch »Cavedal« aenannt.
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häufleu Geldes erklärt, wodurch Geldmangel entsteht, und die-

jenigen, die Geld bedürfen, es durch Versprechung von Zin-

sen wiederum hervorlocken müssen ^^). Es ist aber nachdem
eben angeführten Satze wohl keine allzu kühne Vermulhung,
wenn ich dem Verfasser der Gemeinen Stimmen auch eine Ah-
nung von der Productivität des Kapitals zutraue. Dafür spricht

u. A. seine Billigkeit gegen die Juden. Wo er am Schluss sei-

ner ersten Schrift die Freunde der Münzverringerung klassifi-

cirt, da unterscheidet er solche, die 1) nur aus Unverstand für

die Massregel sind, 2) aus kurzsichtigem Eifer für den augen-

blicklichen Vortheil des Landesherrn, 3) aus Eigennutz, 4) aus

Feindschaft gegen den Handel, 5) aus Verzweiflung über ihren

eigenen Bankerott, in den sie nun alle Welt mit hereinziehen

möchten, (fol. 7 fg.) Die vierte Klasse bezeichnet er so: »die

aus abgunst der jhenen, so im handel reich werden, gerne wei-

ten, das sie aus dem lande kehmen. Da werden vorstanden in

gleichnis die gerne sehen das keine Juden jm Lande weren,

domit sie den wucher^^) allein hetten ; das sein böse leutte.«

Also keine Spur eines Widerwillens gegen das Hauptgeschäft der

Juden damals! Zur Erklärung will ich nur daran erinnern, dass

der Zinsenhass der Reformationszeit keine selbständige Rich-

tung war, sondern nur eine, auf missdeutete Bibelstellen ge-

stützte, Reaction gegen die, während der letzten Jahrhunderte

des Mittelalters immer zunehmende, Laxheit in Handhabung der

kanonischen Zinsverbote. Am gewaltigsten und rücksichtslose-

sten zeigt sich diese Reaction bei Luther. Umgekehrt am n)ilde-

sten urtheilen über das Zinsnehmen diejenigen seiner Zeitge-

nossen, die von Luthers religiösem Standpunkte aus entweder

als entschiedene Gegner , oder doch als Laue und Gleichgültige

erschienen. So hatten bekanntlich Hoogstraeten und Eck , im

Auftrage der Fugger, zu Bologna das Zinsnehmen öffentlich ver-

theidigt. Auch Erasraus war nicht dagegen, {ad Lucam 6, 34)

selbst nicht gegen den hohen Seezinsfuss. [Aclagg. v. Usurae

nautt.) Melanchthon und Zwingli verwarfen das Zinsnehmen

wenigstens bei Weitem nicht so heftig, wie Luther^*).

32) Forbonnais Elements du commerce, 1754, //, 92 ff.

33) Man verstand zu jener Zeil unter »Wucher« nicht übermässiges

Zinsnehmen, sondern Zinsnehmpn überhaupt.

34) Vgl. Melanchthon. Phil, moral., p. 137 ff. Zuinglii Opp., ed. Tug.

1530, I, p 3 19/7'.
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IV.

Wie Obersachsen während des 16. Jahrhunderts von allen

deutschen Ländern geistig den ersten Platz einnimmt, so Schwa-

ben , überhaupt das sü d westli che Viertel des Reiches

den zweiten. Hier haben, auch abgesehen von der hohen, vielsei-

tigen und langdauernden KullurblUthe Nürnbergs, die Schriftstel-

ler Veit Weber, Sebastian Brandt, Geiler von Kaisersberg, Johann

Reuchlin, Heinrich Rebel, Thomas Muriier, Konrad Peniinger,

Ulrich von Hütten, Sebastian Frank, Sebastian Münster, Petrus

Lolichius, Georg Wickram, Nikodemus Frischlin, Johann Fi-

schart, Paul Melissus, Peter Denaisius, Julius Wilhelm Zinkgref,

die Künstlerschulen von Colmar, Ulm und Augsburg, sowie der

grosse Hans Holbein der Jüngere geblühet. Hier war entschie-

den der Hauptsitz des deutschen Buchdrucks und Buchhandels.

Dass die Kirchenreformation hauptsächlich durch ein Zusam-

menwirken des südwestlichen Deutschlands mit Obersachsen

durchgesetzt worden ist, beweiset die grossartige Freundschaft

zwischen Luther und Melanchthon, sowie der minder grossartige

Gegensatz von Wittenberg und der Schweiz. In volkswirth-

schaftlicber Hinsicht war der Südwesten unstreitig mehr ent-

wickelt, als Sachsen. Man darf nur an die Gewerbe- und Han-

delsbedeulung von Nürnberg, Augsburg, Ulm, Strassburg und

Frankfurt a. M. denken ^^). Die Nachbarschaft der italienischen

Hochkultur mit ihren grossen Handelsstrassen musste in wirlh-

schafllicher Hinsicht ebenso anregend sein , wie in politischer

Hinsicht die Verbindung mit der schweizerischen Bürger- und

Bauernfreiheit. Auch der Umstand , dass die Versuche zu ge-

waltsamer Emancipation der Bauern den Südwesten so ganz

besonders früh und tief ergriffen haben , deutet auf eine vorge-

schrittene' wirlhschaflliche Entwickelung, welche die Steigerung

oder iiuch nur Beibehaltung der mittelalterlichen Gebundenheit

35) Der Einfluss des Hauses Fugger auf die Kaiserwahl Karls V. ist

weitbekannt. Es soll aber dieses Haus, nach der Angabe des Fuggerschen

Secretärs Konrad Mayer, bei der Theiiung im Jahre 1546 an 63 Mili. Gul-

den (?) besessen haben. (Greiff Zum Tagebuche des Lucas Rem, S. 94.)
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unerträglich fand. Noch um die Mitte des 16. Jahrhunderts

mochte Herzog Christoph von Württemberg als Staatsuiith nicht

unrühmlich neben Kurfürst August von Sachsen gestellt werden.

Im Ganzen jedoch sehen wir den Südwesten seit dem Ausbruche

der Reformation ebenso sehr von Obersachsen überflügelt, wie

er diesem noch kurz vorher in jeder Art der Entwickelung vor-

angestanden hatte.

Unter solchen Umständen lässt sich ein ziemlicher Grad

nationalökonomischer Einsicht im südwestlichen Deutschland

kurz vor der Reformation schon erwarten. Derselbe gipfelt in

den Schriften Gabriel Biels, der sich zudem vorhin betrach-

teten grossen sächsischen Nationalcikonomen ähnlich verhält,

wie die letzten »Reformatoren vor der Reformation« zu Luther.

Wenn der sächsische Volkswirth mit der im 16. Jahrhundert

gewöhnlichen Specialität an praktische Einzelfragen anknüpft,

so ist Bicl durchaus systematisch. Jener schreibt Flugschriften,

dieser Folianten, jener deutsch, dieser lateinisch. Jener ist

Volks- und Staatsmann, dieser durchaus Professor und Beicht-

vater. Höher als der Tübinger steht der Sachse unstreitig; aber

man darf nicht vergessen, wie der Standpunkt des ersten durch-

aus die Grundlage des letztern bildet.

Gabriel Biel , zu Speyer geboren , bekleidete sein erstes

Pfarramt zu Mainz. Späterhin als Pfarrer nach Urach versetzt,

wurde er 1477 von Flerzog Eberhard im Bart, dessen Vertrauen

er genoss, und den er desshalb 1482 mit Reuchlin auf seiner

Reise nach Rom begleitete, als ein Ilauplgehülfe zur Gründung

der Universität Tübingen verwandt. Hier trat er sofort als Pro-

fessor der Theologie ein, und verwaltete 1485 und 1489 das

Rectorat. Nachdem er schliesslich in den Orden der Brüder des

gemeinsamen Lebens gegangen war, starb er 1495. Ausser sei-

ner Schrift über den Messkanon und mehreren gedruckten Pre-

digtsammlungen ist das Hauptwerk Biels das Collectoriuin

sententiarum in vier Büchern, das von seinem Collegen Wendelin

Steinbach 1501 zu Tübingen in Folio herausgegeben wurde. Als

Theolog stand er nicht bloss unter seinen Zeitgenossen in gros-

sem Rufe, sondern galt noch als Auctorität auf der Tridenliner

Kirchenversammlung. Wie die Form seiner Untersuchungen

durchaus scholastisch ist, so bildet er auch dem Inhalte nach

ganz di(? Fortsetzung der Reihe, worin Thomas Aquinas, Scotus

und Occani glänzen , freilich nicht ohne mancherlei reformato-
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rische Vorklänge, so class ihm der Beiname Papista Antipapista

zugelegl werden konnte^'').

Biels Hauptwerk enthält ein vollständiges System der

Dogmatik, womit aber zugleich in ganz scholastischer Weise die

Grundlehren der theoretischen Philosophie und eine casuistische,

merkwürdig systemlose Rechts- und Sittenlehre verbunden sind.

Das vierte Buch nämlich handelt von den sieben Sacramenten,

und da wird dann bei Gelegenheil der Busse die Frage beant-

wortet, inwiefern der vom Sünder angerichtete Schaden zum

Zwecke der Wirksamkeit des Sacraments wieder gutgemacht

werden müsse. Aus diesem Gesichtspunkte behandelt der Ver-

fasser in der 15. Disti>iclio des vierten Buches: Quaeslio 2 die

restitutio injusfe ablati im Allgemeinen
;
Quaestio 3 die verschie-

denen Arten der Restitution je nach den verschiedenen Arten

der alienatio verum; Quaestio 4 den Raub und Diebstahl; Quae-

stio 5, ob die welllichen Herrscher Alles wiedererstatten n)üssen,

womit sie die Unterthanen bedrückt haben; Quaestio 6 die un-

gerechte Erpressung vor Gericht; Quaestio 7, ob diejenigen zum

Ersatz verpflichtet sind, VN'elche ungeeignete Menschen zu Äm-
tern befördert haben

;
Quaestio 8 die Ersatzverbindlichkeit auf

Seiten der mit Unrecht Beförderten selbst; Quaestio 9 die Fäl-

schung: Quaestio 10 den Hetrug im Handel und bei der Arbeit;

Quaestio II, ob der wucherische Erwerb zurückzugeben ist;

Quaestio 12 die zeitlichen oder ewigen Renten und Zinsen;

Quaestio 13 die schimpflichen Erwerbungsarien; Quaestio 1

4

die Verjährung. — Ebenso falsch systematisch, wie diese An-
ordnung der Hauptstücke, ist die Reihenfolge der einzelnen /?e-

gulae, Notahilia^ Conclusiones, Dubia, welche zusammen je eine

Quaestio ausfüllen. Und was die Quellen betrifft, so wird auf

die alten Klassiker, mit Ausnahme des Philosophus (Aristo-

teles), gar keine Rücksicht genommen, auch auf Bibelstellen

nicht allzu viel; desto mehr auf die scholastischen Theologen^

die Glossatoren und kanonistischen Rechtsiehrer des spätem

Mittelalters. Aber es lässt sich nicht leugnen, in volkswirth-

schaftlicher Einsicht zeigt sich Biel als ein Mann, welcher die

Resultate seiner Vorgänger nicht bloss versteht und zusammen-

fasst, sondern auch beträchtlich weiterfördert.

36) Vgl. Zeller Ausführliche Merkwürdigkeiten der Universität und
Stadt Tübingen, -1743. S. 40-2 (T.
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Biels Ei nt heilung der Güter ist die gewöhnlich scho-

lastische
, die noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts z. B von

Jacob Bornitz für massgebend erachtet wurde ^^). Sunt i) bona

animae tarn gratuüa quam tiaturalia ; 2) bona corporis , ut cor-

poris robur, sanitas, membrorum integritas, piiIchritudo ; 3) bona

famae; 4) bona exteriora, quae dicuntur fortunae , ut divitiae

rerum mobilium et immobilium. (Quaestio 2.) — Das Privat-
eigenthum erklärt er für eine unentbehrliche Folge des Sün-
denfalles; ursprünglich, im Stande der Unschuld habe die Vor-

schrift des Naturrechls, omnia commimia habendi, gegolten.

(Qu. 2J Also wiederum wesentlich nur die scholastische An-
sicht; auch in solcher Kürze abgefertigt, dass man sieht, der

Verfasser legt selbst kein besonderes Gewicht darauf. Ein merk-
würdiger Beweis, wie fern er dem praktischen Leben stand, in

welchem doch schon damals die socialistischen und communi-
stischen Bewegungen der Reformationszeit unter mancherlei Ge-
stalt vorspukten. — Ebenso äusserlich überkommen und nicht

im eigenen Geiste Biels wurzelnd ist die Ansicht, dass alle

Herrscher nur um des Volkes willen da sind, weil erst in

Folge des Sündenfalles die ursprüngliche Gleichheit der Men-
schen aufgehört habe. (Qit. 5.j Kein Gedanke daran, diese Lehre

etwa in der Weise fruchtbar zu machen, wie wir es im folgen-

den Menschenalter bei dem Verfasser der Gemeinen Stimmen
gefunden haben. Doch erkennt man den Zeitgenossen des Kemp-
tener Bauernaufstandes (1491) und der schweren Bedrückun-

gen, welche nachmals den Bundschuh, den armen Konrad und

den grossen Bauernkrieg hervorrufen sollten, in der Billigkeit,

womit unser Biel die Jagdherren für schuldig erklärt, entweder

allen Wildschaden zu ersetzen, oder wenigstens den Bauern die

Erlegung des Wildes zu gestatten , welches ihre Felder verwü-

stet. Ebenso entschieden verdammt er es , w enn die Wald-,

Weide- und Wassernutzungsrechte der Unterlhanen von der

Obrigkeit geschmälert werden. (Qu. b.J

Die allgemeinen Ansichten Biels vom Handel (Qu.\0) sind

eine lehrreiche Probe jenes inhaltsarmen Formalistuus , den er

37) Vgl. Jac. Bornilii De nummis in republica perculiendis et conservan-

dis Libri II, (1604) im Anfange.
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von den Scholastikern überkommen h;il. Ad mercationem qiiin-

que requirunluv : scilicet ducie personae, quarum itna vendit, aha

eniit: ulioquin non esset translatio doininii. Tertio requiritiii' res

ipsa, Claus dominium transferlur de uno in alium, et haec dicitur

merx. Quarto requiritur pretiwn, sive illud sit numisma, sive res

aliqua utilis: quia si non interveniret pretium, iam non esset mer-

catio, sed donatio mere liberalis. Quinto requiritur datio conditio-

nalis utriusque personae, datio unius si altera dat, puta datio rei,

quae venditur, et pretii, pro quo venditur ; nam vendens dat rem

utilem ementi, emens dat pretium vendenti, et neuter daret altero non

dante. Et hoc sive haec sint praesentia sive absentia : potest enim

res absens emi, et pretium in promto tradi vel traditio differri.

Eine ganz vorzügliche Beachtung dagegen verdienen Biels

Ansichten vom Preise, mag auch die Grundlage, worauf sie

vorgetragen werden, theoretisch noch so unhaltbar und prak-

tisch noch so gefährlich sein. Er spricht, wie so viele Scholasti-

ker, von der nöthigen Werthsgleichheit zwischen den gegen

einander zu vertauschenden Gütern. Diese beruhe aber nicht

ixni dem gradus bonitatis essentialis ipsarum, sondern auf ihrer

Brauchbarkeit für menschliche Zwecke. Die Werthsgleichheit

der Waaren und des für sie zu zaiilenden Preises wird nun er-

kannt durch gesetzliche Bestimmung , oder durch Gewohnheil.

Cum enim pretium in commutalionibiis sit tanquam medium adae-

quativum, et difßcile est medium illud invenire propter affectiones

varias et corruptas hominum, illud mediuyn accipere oportet proul

sapiens determinabit. Nullus autem sapientior censeri debet legisla-

tore^^]. Also allgemeines System- der obrigkeitlichen Preistaxen!

Die Obrigkeit soll bei diesen Taxen Rücksicht nehmen auf die

indigentia humana^ die rerum paucitas vel abundantia, die indi-

gentium multitudo et paucitas, die rerum commoditas aut necessi-

/as, die comparandi res necessarias difßcultas, pretiositas et labor.

Wo es an gesetzlichen Bestiu)mungen fehlt, da mag die currens

fori consuetudo ausheilen. Crescente indigentia crescit pretium

rei. Indigentia vero crescit paucitate rerum
,
quibus indigent ho-

mines, et multitudine indigentium ac difficultate acquirendi. Pro-

pter quod res eadem secundum cursus temporum plus vel minus

valet : ut modius bladi ac urna vini plus valet tempore sterili et

38) Aelinlich schon Scotus, der überhaupt, so wenig man ihn bisher
auch von dieser Seite betrachtet hat, zu den grössten Vertretern volks-

wirthschaftllcher Einsicht im Mittelaller »ehört.
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minus tempore ferlili; plus dum muJli indigcnl, minus dum pauci

uluntur
;
plus dum per longa spatia terrae Iransferuntur , mirius

in loco ubi crescunt. 3Iinus dum paucis expensis transferuntur,

plus dum gravibus et sumptuosis. Ist keiner dieser beiden Regu-

latoren vorhanden, so mag Jeder seine Waare und Arbeit selbst

schätzen, woiiei er, ausser den vorerwähnten Bedingungen, noch

d\e pericida , curam suam ac industriam^ damnum qunque, cpiod

ex Venditione rei patitur, non antem commodum ementis zu be-

rücksichtigen hat. Unde venditor rei ultra valorem rei ex sua

bonitate relata ad usum hominum potest augere pretium , si in

compnratione rei vendendae , eius conservatione , melioratione aut

translatione augentur expensae, labores, timor rationabilis pericu-

lorum, cura et industria. Denn wie schon Scotiis gesagt, unum-
quemque in opere honesto reipublicae aut proximo serviente opor-

tet de suo lahore vivere. Tiefer unten wird namentlich noch die

Thatsache gebilligt, dass Gegenstände, welche leicht faulen, im

Sommer wohlfeiler sind, als im Winter.

Sehr richtig bemerkt unser Schriftsteller, dass dieselben

Regeln, wie den Preis der Waaren, aucli den Arbeitslohn
bestimmen. Ceteris paribus augmenlatur pretium laboris magis

necessarii. Similiter raritas laborantium äuget pretium. Hinc plus

recipit laborans in auro vel argento, quam arator terrae aut vini-

cola fodiens in vinea, licet cultura terrae sit magis necessaria : eo

quod multi sunt qui parati sunt ad culturam terrae, pauci auri-

fabri. Sic etiam plus recipit advocatus , medicus, lictor pro suo

opere propter horum paucitatem. Etiam propter maiorem indu-

striam et expensas praevias in-acquirendo artem vel scientiam.

Hinc plus recipit architectus, quam servus ab eo directus, licet

minus corpore laboret quam se)'vus. Item gradus ofßciorum, ordo

et personae dignitas attendendus est. Unde maiora stipendia dant

duci vel militi, et plus recipit miles vel capitaneus industrius quam
plebejus aut pedibus militans. Et secundum quod plura concurrunt

in uno, secundum hoc etiam pretium augmentatur ; iit dum in per-

sona concurrunt industria^ raritas ofßcii. dignitas, expensae, ne-

cessitus. (Quaeslio \0.)

Die Krone jedoch von Bieis volkswirthschafllicher Einsicht

ist unstreitig seine Auffassung des Geld- und Munzwesens
in Quaestio 9^^). Hier wird erörtert: ufrum monetam. falsificans,

39) Man besreift hiernacti , vves«hall3 eben dieser Abschnilf spälerhin

noch separat i^edriickl worden ist. 1541 zu Mainz Ai\vc\\ jDtinnes Virdun-



169

mutans, faham pro vera vel minus viilenlem pro bona expendens,

aut de loco, iihi minus aeslimaiur, ad locum, ubi plus valet, Irans-

ferens peccet morlaliler et. leneaiur ad restitutionem? Der Ge-

brauch des Geldes (numismatis usus) nach Aristoteles Ethik V, 9

und Pohl, I, 6 ex necessilate inventus. Cum enim res adinvicem

immediate commutari non possint, homines autem sine earum

commutalione (pro eo quod non omnibus omnia necessaria abiin-

dant) sustentari non possint, praesertim in tanta multitudine ho-

minum : tum propter distantiam locorum, in quibus consistunt res

comniutandae , et difficilem eurum transporlationem , tum propter

distantiam temporum futuronan, quo res sine sui corruptione ser-

vari non possunt, tum ex mulliplici homimim indigentia propter

quam necesse est rem commutandam esse in multa divisibilem. nt

multa necessaria per eam a diversis comparentur ; tum ex quo-

rundam commutabilium indivisibilium adhominum vtilitatem mag-

num valorem, nt sunt equi, domus cett.,et ita de pluribus aliis. Ideo

necesse fuit invenire medium aliquod, quantitate parvum , iit eius

detractio sive diminutio facile perpendatur et de loco ad locum

transferatur, cliaraclere principis vel auctoritatem habentis insigni-

turn, ne, si quilibet monetaret, valor eius variaretur nee dinosce-

retur aut falsißcaretur et per hoc aequalitas in commutationibus

non servaretur. Pondere certum , ut pretium eius sit certum, sine

corruptione permansivum, utsit futurae provisioni aptum. Materia

preciosum, ut niultus valor posset in parvo loco reponi et facile de

loco ad locum transportari. In plura minora secundum valorem

divisibile propter indigentes multis rebus parvi pretii. Tale autem

est numisma vel ex sui natura , vel hominum instituto ad huma-

gius Regaulensis unter dem Titel : De monetarum polestate simul et utllUate

libellus ,
1

'2 Qunitseilen. Der Herausgeher hat nicht Unrecht , von einem

libellus vere aureus zu reden. Der nächste Anlass zu dieser Auffrischung

war die Theuerung jener Zeit (triplo et pluris) he\ reiciier Ernte, welche

Virdung in seiner Epistola nuncupatoria aus vorhergegangener INIünzver-

schlechterUDg erklärt. Angedruckt ist dieser Separatausgabe die Schrift von

Joannes A q u il a De polestate etutilitate monetarum, [foll. 9—24) leider nicht

vollständig: omissis iis
,
qune de vocabulis quibusdam rei monetariae prne-

misit, quum sint notissima et a multis aliis et rectius et eruditius tractata. Was
jetzt vorliegt, ist ein trockenes Excerpt aus allerlei juristischen Büchein,

mit einer Anzahl casuistischer Anwendungen, z. B. auf Fälle, wo zwischen

der Abfassung eines Testamentes und dem Tode des Erblassers der Miiiiz-

fuss geändert worden. Aquila war zu Schwäbisch Hall geboren . später

Professor der Rechte zu Tübingen und 1505 Reclor daselbst.
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nam indigentiam relato. Quanto enim re aliqua plus inäiget hu-

7)uma 7iecessitas , tanlo plus valet , et valor precii crescit et ideo

secundum relationeni numismatis et commutabilium ad indigentiam

humanam numisma est ceria mensura omnium commutabilium et

venalium. (fol. 3 fg.)

In Bezug auf das Wesen der Münze werden drei Punkte

unterschieden : materia metallata
,

quuntitas ponderis
,
publica

forma. Jeder von ihnen kann gefälscht werden : die materia

durch ungesetzliche liga entweder mit einem schlechten Stoffe,

oder einer zu grossen Menge des gewöhnlichen. Das pondus

inuss so gross sein
,
quantum fuit in materia de qua moneta est

fabricata, saltem deductis expensis et Labore. Schon Barlolus

halte geraeint, dass die expensae de publico getragen werden

sollten ; doch war die gemeine Ansicht dagegen, (fol. i.) Etwas

scholastisch klingt es, wenn die Verminderung einer Münze

durch Feilen, corrosive Flüssigkeiten etc. dadurch als Fälschung

erwiesen wird, dass pondus naturaliter sequitur quantitatem sub-

stantiae , et quantitas substantiae non distinguitur a subsiantia.

Schon Wilhelm Orem De moneta hatte die Prägung allein als

Zeugniss der Wahrheit und Gerechtigkeit der Münze anerkannt,

quae sit verae substantiae et iusti ponderis. (fol. 4.) Ein Fürst, der

eine mit einem Heiligenbilde geprägte Münze fälscht^ begeht ein

periurium. Änderung der Münze bloss in der Form , wenn sie

aus Übermuth geschähe , non careret peccato , und sollte nicht

nisi ex magna et rationabili necessitate geschehen. Eine Ände-
rung ist zu billigen nur in drei Fällen : um eine eingeschlichene

falsche Münze los zu werden , indem man nun eine neue, von

der nachgemachten leicht unterscheidbare iusto valore prägt;

oder um eine abgenutzte alle zu beseitigen ; oder wenn der Me-

tallpreis gestiegen ist. Et hoc forsan magis expediret reipublicae,

nt pretia in ceteris rebus constituta ac reditus et pecuniarii census

manerent non mutafa, et sie nemo fraudaretur . (fol. 6.) Die Über-

tragung einer Münze von Orten, wo sie weniger gilt, in Orte,

wo sie mehr gilt, ist an sich ein erlaubter Gewinn, (fol. 7.)

Zum Schluss werden noch einige »zweifelhafte« Punkte

crörlert. t) Der Fürst hat zwar das MUnzrecht, aber die circu-

lirenden Münzen gehören doch nicht ihm, sondern denen, welche

sie für Brot, Arbeit etc. eingenonunen haben. Nam moneta est

medium permutandi divitias naturales aequivalens eis, ideo illorum

est possessio monetae
,
quorum sunt naturales divitiae. (fol. 7.)
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Desshalb nennt er es auch [raus und verlangt Wiedereislaltung,

wenn der Fürst eine Münze veriuft, wohlfeil einzieht und nun

eine geringhaltigere zu gleichem Werthe ausgiebt. Das sei ähn-

lich iniustissima et tyrannica exactio populi , als wenn er alles

Korn zu einem von ihm festgesetzten Preise kaufen und hernach

theuerer wieder verkaufen wollte. Hierbei unterscheidet Biel das

Verfahren des »heiligen Josepha sehr wohl davon, weil unter

Pharao das Korn durch die Missernte wirklich iheuer geworden
war. IS'ach dem Philosophus V. Ethicorum: pretium rei humana
indigenlia mensural. Und wenn Joseph auch im Preise übertrie-

ben hätte, würde er es wohl unvermeidlich gethan haben, ul

avaro principi satisfaceret et periclitanti populo suhveniret. (toi. 8.)

2) Ob der Fürst über seine Kostendeckung noch einen Münzge-
winn machen dürfe? Nur in dringender Noth des Staates, um
so das Volk auf eine wenig empfindliche Art beisteuern zu las-

sen; auch nnv consensu subditorum
,
quorum est nio7ieta, etwa

mit Genehmigung der pars major magnatum , oder aller Ein-

zelnen. Ins Ausland, weil dieses nicht schuldig ist den Staat zu

erhalten, darf ein solches verringertes Geld nicht gehen; man
muss auch, sowie das Nöthige gesammelt ist, wieder zum frü-

hern Münzslande zurückkehren. Dann aber empfiehlt sich diess

Verfahren namentlich auch dadurch, weil es Geistliche, Adel,

Arme etc. gleichmässig trifft, (fol. 8.) 3) Das Ilerauswippen

der schweren Münzen ist ein peccatum mortale, wenn diese

Schwere nur eine Ausgleichung für andere, zu leichte halte sein

sollen
; denn man schadet alsdann dem corpus pecuniae. Ein

peccatum veniale würde es sein, wenn auch die leichteren Mün-
zen immer noch vollhaltig sind. Man schadet in diesem Falle

nur dem monetärins , dessen Irrlhum man für sich benutzt,

allerdings nur dann verzeihlich, wenn es seilen geschieht. (So

wie z. B. der Diebstahl eines Apfels leicht entschuldigt wird :

fol. 9.)

Das Verhältniss zwischen Ge Id und Kapital ist freilich

unserem Biel noch sehr unklar, wie man aus deiu noch wesent-

lich kanonisch-scholastischen Standpunkte erkennt, welchen er

bei seiner Beurtheilung des Kapitalzinses einnimmt. Den Wucher
definirt er folgendermassen : usura est hierum ex mutuo princi-

paliter intentum. (Quaestio \ \ pr.) Jeder solcher Wucher wird

nun auf das Entschiedensie verworfen. Daher auch sein grosser

Widerwille gegen die Juden, deren ganzes Vermögen gewöhnlich

<86i. 12
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nur vom Wucher herrühre, (nee lahoribus ^ nee negoliatione aul

industria aliquid acquirunt,) und welche desshalb eigentlich von

allem Verkehr ausgeschlossen werden sollten. Denn weil Alles,

womit sie bezahlen, von Rechtswegen den von ihnen betrogenen

Schuldnern gehört, so können sie eigentlich gar nichts recht-

mässig erkaufen. (Quaestio W .) Auch die Frage, wiefern die

Vorausbezahlung oder Stundung des Kaufschillings auf den Preis

der Waare einzuwirken hat, wird von Biel in die Lehre von der

Restitution des wucherischen Gewinnes verwiesen. [Quaestio '\0.)

Gleichwohl blickt eine Ahnung von der wirklichen Pro-
ductivität des Kapitals an vielen Stellen durch. So ist der

Darleiher namentlich befugt, sich ausser der Rückgabe seines

Kapitals (ultra sortem) noch sein Interesse vergüten zu lassen,

d. h. sowohl das daninum emergens, wie das lucriim cessans,

welches ihm iudicio bonorum mercatorum aus seinem Darleben

erwächst. Ausserdem ist in der Form des Gesellschaftsvertrages

eigentlich jede Zinshöhe gestattet, welche auf der gewinnbrin-

genden Anwendung des Kapitals durch den Schuldner bei'uhel:

nur muss der Gläubiger im Falle des Verlustes auch den Scha-

den tragen. Wenn ein Gesellschafter bloss Geld einschiesst, der

andere bloss Arbeil, so nmss auch die Arbeit des letztern zu

Gelde geschätzt, und dainach das Verhällniss des zu theilenden

Gewinnes berechnet werden. Ratio, quare hie licet aeeipere de

pecunia negotiatori et non in mutuo, haec est, quia in mutuo do-

minium transit in eum, qui mutuum recipit una cum perieulo; ideo

si mutuans accipit luerum , aeeipit illud de non suo. In soeietate

vero dominium pecuniae traditae et perieulum manet apud socium

;

ideo si contingit luerum, de suo lucratur. (Quaestio \ \ .) Nach die-

ser Ansicht würden also z. B. heutzutage die Aclionäre eines Un-
ternehmens rechtliche Kapitalisten sein , die Prioritälsgläubiger

dei' Acliengesellschaft hingegen Wucherer ! Fragt Jemand nach

dem tiefeiii ökonomischen Grunde einer so befremdlichen Unter-

scheidung, so erinnere ich zunächst daran , wie ja der ganze

Zinsenhass des Mittelalters vornehmlich auf der damaligen Sel-

tenheit aller Anleihen beruhet, die nicht aus eigentlicher iXolli

gemacht wurden *"). Bei den erwähnten Gesellschaftseinschüs-

sen w^ar es nun seihst juristisch sicher, dass sie nicht der Noth,

sondern der Speculalion angehörten. Hierzu kommt, dass auf

40) Vgl. mein System der Vulkswirtlischafi ßd. 1, t^. 190.
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allen niederen Kulturstufen die Gefahr der Kapitalzerslttrung

wirklich viel grösser ist, als bei hoher Kultur: wegen der

schlechteren Anstalten gegen Feuer- und Wasserschaden, gegen

aus- und inländische Rechtsverletzungen etc., ebenso auch we-
gen der noch wenig entwickelten Assecuranz. Man begreift

hiernach, wesshalb es unbillig scheinen konnte, wenn der allei-

nige Trager der Gefahr ausserdem noch Zinsen bezahlte. In

derselben Richtung mussten auch die socialen Verhältnisse am
Schlüsse des Mittelalters einwirken: der negative Umstand, dass

ein Stand, welcher müssig hätte von seinen Zinsen leben wol-

len, mit Ausnahme der Juden kaum vorhanden war; und die

positive Thatsache, dass kaufmännische Gesellschaften**) da-

mals die gewöhnlichste Form bildeten, worunter der Handel mit

dem fernen Auslande, wegen seiner besondern Gefährlichkeil,

betrieben wurde.

Übrigens wird der altscholastische Grundsatz : Pecunia emi

non potest .... i'edditus pecimiales emi non possunt .... Numisma
inventum est, ul sit medium conimutationis, non terminus, von Biel

entschieden verworfen. Er gedenkt des Kaufes und Verkaufes

von ungemlinztem Silber und Golde, qiiod et eiusdem nalurae et

speciei cum numismate ; ferner des Umtausches von Münzen gegen

andere Münzen. (Quaestio 13J Anderswo hebt er die Möglich-

keit hervor, quod pecunia potest habere usum aliquem distinctum

a dominio. Potest enim pecunia ostentari
,
potest ornare

,
potest

etiam habere aliquem effectum medicinalem ex natura metalli, ut

aurum contra lepram , et ad, istum finem potest locari et pro usu

isto, retenio dominio, potest accipi pretium. Unde siquis ad osten-

dendum se divitem vel ornandum gazas suas aut b an cum acci-

pit pecuniam, non ut distrahat, ibi solus usus pecuniae et non do-

minium conceditur ; et ille est contractus locationis vel conductionis,

et non mutui datio. (Quaestio ll.j Die unermessliche Tragweite

der Ausnahme, die mit dem Worte bancum angedeutet ist, kann
unser Autor wohl nicht bemerkt haben ; er hätte sonst einge-

sehen, dass sein ganzes System davon durchlöchert wird.

Wer von der Productivität des Kapitals nur eine dunkle

Ahnung, aber keine deutliche Vorstellung hat, dem liegt es nah,

die Zinsbarkeit eines Kapitals von der unzweifelhaften Pro-
ductivität des Grundstückes herzuleiten, welches man

41; Insgemein auf je 3 bis 4 Jalirc geschlossen.

lü*
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dafür hätte kaufen mögen*'). Biel ist auch in diesem Stücke

inconsequent. Er billigt Quaestio 12 den Renlekauf entschieden.

Si quis poterü emere secundum cursum commimem fundum, de

quo deductis laboribus et expensis haberi polest reguläriter fructus

unius floreni -pro XX. flor. , tunc XX. ßor. aestimantur iustum

pretium census unius flor. annui; quia isti XX. flor. possunt tan-

tum proficere vendenti cetisum, quantum census t.alis emenli. Pol-

est enim emens pro XX. flor. emere alium fundum , de quo habi-

turus est annue unum flor. deductis laboribus et expensis

Ex his sequitur
,
quod non est aequale pretium similis census in

diversis locis, neque in diversis temporibus
;
palet, quia fündig in

quibus constituuntur census , non sunt aequalis pretii in diversis

regionibus et temporibus. Unde si pro X. flor, posset emi fundus

in certo loco, de quo haberi posset annuatim valor unius flor. de-

ductis laboribus et expensis, (quod contingere posset propter fe-

cunditatem terrae, raritat^m et paucitatem colentium aut pecuniae,

aut alias causas
,
) ibi X. flor. essent aequale et justum pretium

unius flor. census in lali possessione constiluli. Et secundum Jioc

olim dum minor fuerat numerus populi cultoris terrae, census mi-

nori pretio comparabantur
,
quam nunc comparantur . Man sieht

bei aller Unvollkommenheit des Ausdruckes, wie richtig unser

Schriftsteller dasjenige, was wir »Höhe des Zinsfusses« nennen,

mit Überfluss guten Bodens, dünner Bevölkerung und Kapital-

mangel in Verbindung zu setzen weiss. Und derselbe Mann

erklärt es Quaestio 11 für Wucher, wenn Jemand die Früchte

eines ihm verpfändeten Ackers, die er empfangen hat, bei Rück-

zahlung des Kapitals nicht von diesem will abrechnen lassen

!

42) Vi^l. V. Schröder Fürstliche Schatz und Rentkammer, S. 231 ; und

noch Turgot Formalion et distribution des richesses, §§. 14. 54/f. Sur le pret

d'argent, §. 25.



Herr von Gutschmid hielt eine Vorlesung über die Sage vom

h. Georg, als Beitrag zur iranischen Mylhengeschichte.

I.

Die einzige uns vollständig vorliegende Ueberlieferung der

Sage vom h. Georg aus alter Zeit ist die griechische Legende in

den Acta Sanctorum, April, tom. III, p. IX—XV, deren Abfas-

sung nach den Untersuchungen von Papenbroch (ib. p. 102)

spätestens in das 6. Jahrhundert fällt. Ihr Inhalt ist dieser.

Kaiser Diocietianus berief in Folge eines von seinem Gotte Apol-

lon erhaltenen Orakels alle seine Statthalter, namentlich die des

Orients [iiäXtGia Tovg rrjg dvaTolfjg Ttccorjg erriTQOTievovzag)

,

zu einem Rathe wider die Christen zusammen, und erliess in

Folge dieser Berathung Verfolgungsdekrete wider alle Anhänger

der neuen Religion. Damals lebte Georg, von vornehmen christ-

lichen Aeltern in Kappadokien geboren, der als Kind seinen Va-

ter durch den Märlyrerlod verloren hatte und aus Kappadokien

mit seiner Mutter nach ihrer Heimath Palästina ausgewandert

war. Zu einem schönen Jüngling herangewachsen, ward er ein

Kriegsmann und zeichnete sich in den Kriegen des Kaisers durch

Klugheit und Tapferkeit so aus, dass er die Würde eines Comes

erhielt. Im Aller von 20 Jahren wurde er durch den Tod seiner

Mutler Herr grosser Schätze und eines reichen Erbes, und be-

gab sich an den Hof Diocielian's, um da sein Glück zu machen.

Hier angekommen (der Ort ist nicht genannt) hörte Georg von

der über seine Glaubensgenossen verhängten Verfolgung, ver-

theilte sofort alle seine Reichthüiner unter die Armen und be-

kannte sich vor dem Kaiser als Christen. Aufgefordert den Göl-

tern zu opfern, weigert er sich und wird dafür einer Reihe von

Martern unterworfen. Am ersten Tage slussen ihn die Traban-
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ten mit Speeren fort zum Kerker; ein Speer, der Georg's Kör-

per herülirl, wird wie Blei unieebogen. Dann werden ihm die

Fiisse in den Block gespannt und ein schwerer Stein auf die

Brust gelegt. Als er, von dem Kaiser befragt, llber die Leich-

tigkeit dieser Marler scherzt, kündigt ihm derselbe schwerere

Martern an, und am zweiten Tage wird Georg an ein grosses
M) i t S c h w e r t e r n besetztes Rad g e I) u n d e n gepeinigt.

Darauf liegt er eine gute Zeit lang wie schlafend da, so dass

Diocietianus ihn für todt hält, bis ein weiss gekleideter Mann
vom Himmel herabsteigt und dem Heiligen zum Grusse die Hand

reicht. Als man den Georg loszubinden kam , siehe da war er

ganz heil. Da bekannten sich die Befehlshaber {oxQaTri'kä'cai)

Anatolios und Protoleon zum Chrislenthum , wurden aber auf

des Kaisers Befehl sofort ergrifTen und vor der Stadt mit dem
Schwerte enthauptet. Georg wird nun in eine Grube mit
frisch gelösc hlem Kai k geworfen: als Diocietianus nach

drei Tagen (also am fünften Tage) den Auftrag gibt, seine Ge-
beine heimlich zu verscharren, findet man ihn in heiterer Hal-

lung, im Gebet begriffen, weshalb ihn der Kaiser für einen

Zauberer hält. Mit glühenden eisernen Schuhen an den Füssen

muss er in den Kerker zurücklaufen ; er betet diesen Tag und
die folgende Nacht zu Gott, und erscheint am sechsten Tage

aufrecht gehend vor dem Kaiser. Dieser gebietet, den Georg

mit Riemen von Rindshaut so lange zu geissein, bis das Fleisch

in Stücken herabfällt. Am siebenten Tage trinkt er zwei auf Dio-

cletian's Befehl von dem Zauberer Alhanasios bereitete Tiänke,

deren einer die Sinne berauben, der andre tödten sollte, ohne

Schaden zu nehmen aus. Als Georg die Reihe der Martei'n be-

standen hat, thut er drei Wunder : das ersteist, dass er, von

Athanasios dazu aufgefordert, einen Todten erweckt; das z\a eile,

dass er den gefallenen Ackerstier des armen Landmanns (ilyke-

rios in's Leben zurückruft. Viel Volkes ward durch Georg be-

kehrt und viele Kranke geheilt; der von dem Heiligen erweckte

'Jodle, der Zauberer Alhanasios und der Landmann Glykerios

K-ekannten Christum und wurden alle unmittelbar nach abge-

legtem Bekenntniss ergriffen und vor der Stadt enthauptet. In

der folgenden Nacht sah der Gefangene im Traume den Erlöser,

der ihm eine Krone aufsetzte und ihn zu sich rief. Sobald Georg

erwachte, liess er seinen Diener zu sich kommen — denselben,

der das, was sich mit dem Heiligen zutrug, mit aller Genauig-
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keil beschrieben hat [oaTig ymI t« vno znv ci/inv vTcn^ivTQ^iaxa

ovv axQißeia ttccot] ovvitct^ev) — und gebot diesem, nach sei-

nem Tode seinen Leiclinam und sein Testament zu nehmen und

nach Palästina zurückzukehren. Am achten Tage erschien dar-

auf Georg zum letzten Gerichte vor dem Kaiser und erbot sich

in den Tempel des ApoDon zu gehen, was ihm jener in der Mei-

nung, Georg wolle opfern
,
gern gestattet. Hier geschieht das

dritte Wunder: durch das Zeichen des Kreuzes zwingt Georg

den bösen Geist . der in dem Apollonsbilde wohnte, zu beken-

nen, dass er nur einer der von Gott abgefallenen Kngel sei; alle

Götzenbilder stürzen auf die Erde und werden zertrümmert.

Da bekannte sich die Kaiserin Alexandra selbst offen als Chri-

stin, fiel dem Heiligen zu Füssen und verfluchte die heidnischen

Götter, worauf Diocletianus beide zur Hinrichtung abzuführen

gebot. Alexandra gab unterwegs den Geistauf, Georg aber gieng

Gott lobend auf den Richtplatz und ward enthauptet. Sein To-

destag fiel auf den 23. April.

Ausser dieser griechischen gibt es eine alte lateinische Le-

gende vom heil. Georg, die von seinem Diener Pasikräs verfasst

sein will; sie ist in einem cod. Gallicanus aus dem 8. Jahr-

hundert und überarbeitet in einem im Besitze des ßaronius ge-

wesenen Vallicellanus aus dem 11. oder 1 2ten Jahrh. erhallen,

leider aber von Papenbroch aus unverständigen ästhetischen

Gründen nicht abgedruckt worden, während er doch drei

vvertlilose Paraphrasen der so eben mitgetheilten griechischen

Legende von Simeon Metaphrastes , Andreas Hierosolymites

und Gregorios Kyprios*) sammt vier Wundergeschichten dem
Leser nicht vorenthalten hat. Was uns Papenbroch p. 101 f.^)

von dem Inhalte der lateinischen Acta mitgetheilt. ist Fol-

gendes. Der Teufel trieb Dacianus , den Kaiser der Perser,

den Herrn über die vier Himmelsgegenden,^) dass er die

\) Als vierte kommt zu ihnen noch das von Aioysius Lipomanus (bei

Surius, Vitae Sanctorum, April, p. 278 ff.) aus dem Griechischen in das

Lateinische übersetzte Martyrium sancti et magni martyris Georgii a Past-

orate ejus servo scriptum, welches lediglich eine sehr späte Ueberarbeitung

der erhaltenen griechischen Legende ist und mit den allen Akten des Pa-

sikräs nichts als den Tilel semein hat.

2) Verglichen mit Baronius, .Martyrolosium Romanum, p. 250 ff.

3) In den verderbten Worten super quatuor cedros saeculi (xöajuov),

für welche die Ueberarbeitung s.q. saeculi partes hat, ist cardines herzustel-

len, in der bei Späteren besonders beliebten Bedeutung »Himmelsgegend«.
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72 Könige der Erde, die unter ihm waren, zusammenrief und,

nachdem er sich mit ihnen beralhen, eine Verfolgung über

die Christen verhängte. Damals lebte der heilige Georg; Meli-

tene in Kappadokien war sein Geburlsort, Melitene auch der

Schauplatz seines Märtyrerlhums. Hier hielt er mit einer Witwe
Haus. Die Martern sind in der ältesten Fassung der Sage zahl-

los; in der üeberarbeitung sind sie auf die folgenden reduziert:

die Folterbank , eiserne Zangen , brennendes Flechtwerk , das
mit Schwertern besetzte Rad, die angenagelten Schuhe

;

dann wird Georg in eine eiserne, inwendig mit Nägeln besetzte

Kiste geworfen, in den Abgrund gestürzt, mit eisernen Häm-
mern geschlagen ; eine schwere Säule wird auf ihn gelegt, ein

schwerer Stein aufsein Haupt gewälzt; er wird auf ein glüh-

end gemachtes eisernes Bett gedrückt
;

geschmolzenes Blei

wird über ihn gegossen; dann wird er in einen Brunnen
geworfen, mit vierzig glühenden Nägeln durchbohrt, in einen

glühenden ehernen Stier eingeschlossen , mit einem Stein um
den Hals in den Brunnen geworfen. *) Diese Martern dauern

7 Jahre. Endlich verdarb Georg mit Arglist die Zauberer der

Heiden und brachte die Heiden selbst um ; 40900 Menschen

aber bekehrten sich zum Christenthume, darunter Alexandra,

die Kaiserin der Perser. Dacianus liess diese enthaupten, und

mit ihr den Georg, eines Freitags am 24. April. Hierauf ent-

führte ein feuriger Wirbelwind den Dacianus und seine Ge-

treuen.

Die Fassung, in welcher die Moslem's die Sage vom heil.

Georg überkommen haben, ist nach Mas'Cidi (I, p. 120 f. übers,

v. Sprenger) diese : G'erg'ts, der noch bei Lebzeiten der Apo-

stel geboren war, ward von Gott zu dem Könige von el-Maucil

eeschickt, um ihn zur Annahme des Christenthums aufzufor-

dern ; der König liess ihn hinrichten, Gott aber rief ihn in's Le-

ben zurück und schickte ihn ein zweites Mal : ein zweites Mal

getödlet ward er von Gott wiederum auferweckt und ein drittes

Mal geschickt, wo ihn denn der König verbrennen und seine

Asche in den Tigris werfen liess. Darauf vertilgte Gott den Kö-

nig mit allen seinen Unterthanen.

1) Es braucht kaum noch besoruiers erinnert zu werden, class hier

classische Reminiscenzen (Regulus, Phakuis) der mönchischen Phantasie

zu Hilfe Gekommen eind.
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In den griechischen Menäen führt Georg den siehenden

Beinamen TQOnaiocpoqog. Von Alters her ist er der Schutz-

patron aller Kriegsleule. Die an byzantinische Originale sich

anschliessenden Bilder der alten russischen Kalender stellen ihn

als Krieger dar, mit der Bechten das Schwert, mit der Linken

die Scheide haltend (vgl. Papenbroch p. 106). Sonst wird er

meistens abgebildet zu Boss, mit einem Schwerte, später in der

Regel einem Speere, einen Drachen durchbohrend: ein Weib

in königlichen Gewändern sieht zu. Fügen wir hierzu noch,

dass Georg nach dem Volksglauben stets auf einem weissen

Rosse erscheint, bald allein, bald mit den heiligen Streitern

Theodor und Demetrios (vgl. Acta SS. April. III, p. 152 sq.), so

haben wir alles bisher zugängliche echte Material beisammen.

Die späteren Bearbeitungen der griechischen Legende, in wel-

chen diese aus der lateinischen interpoliert ist, können eben so

wenig in Betracht kommen , als die viel zahlreicheren lateini-

schen, in welchen die alten Acta des Pasikräs theils mit Rück-

sicht auf die griechische Legende, theils nach subjeclivem Er-

messen durchcorrigiert und bald verkürzt, bald mit willkür-

lichen Zusätzen bereichert worden sind. In die letztere Kategorie

gehört auch der im zweiten Viertel des ISten Jahrhunderts ge-

dichtete heilige Georg des Reinbot von Dorn oder vielmehr sein

französisches Original (vgl. v. d. Hagen, Deutsche Gedichte des

Mittelalters, Bd. I, 5tes Stück, Einl. S. XIV). Mit der griechi-

schen Legende hat er die Überführung und Zertrümmerung des

Götzen Apollon gemein ; ihrem Einflüsse ist es zuzuschreiben,

dass Dacianus als Untergebener der Kaiser Diocietianus und
Maximianus erscheint. Das »suspectum contubernium viduae«

(Papenbroch's eigene Worte) ist so gewendet, dass es völlig un-

verfänglich erscheint, allerdings aber in einer so gezwungenen

Weise, dass man hier die mangelnde ürsprünglichkeit leicht

durchfühlt.*) Die 72 Unlerkönige sind auf 7, die zahllosen Mar-

tern auf folgende 8 reduziert worden : Georg w ird in einen

Thurm geworfen, mit starken Riemen gebunden und mit einem

schweren Baumstamme belastet (v. 1756 ff.), mit Stäben ge-

schlagen (v. 1847), durch Hunger gepeinigt (v. 1884), auf ein

4) Georg wird nämlich von Dacianus verurlheiit, Hungers zu sterben,

und deshalb von seinen Knechten in das Haus einer armen Witwe ein-

gesperrt, die selbst nichts zu essen hat. Ein wundervolles Tischchen

-

decke-dich rettet dann beide vor dem Hungertode (v. 1884 fif.).
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sieben Schwerter als Speichen habendes Rad ge-
flochten {v.3600), geviertheilt in einen tiefen Pfuhl

geworfen (v. 4601), in einem ehernen, inwendig mit schar-

fen Spitzen besetzten Sliere von einem Berge herabgestürzt

(v. 5619), mit vergifteten Dornen in die Fingerspitzen gestossen

(v. 5653), endlich enthauptet (v. 6053). Wenn Reinbot sich

auch im Übrigen noch ziemlich treu an die allen lateinischen

Acta anzuschliessen scheint, so hat er doch das Colorit vollstän-

dig verändert: er macht z. B. den Georg zu einem Muster rit-

terlicher Courtoisie, die Unterlhanen des Dacianus zu Saracenen,

und als die von Dacianus verehrten Götter erscheinen bald die

sieben Planett-n (wahrscheinlich nach der echten Sage) , bald

Apollon und Machamet; dazu kommt eine Reihe von wahrschein-

lich selbsterfundenen Abenteuern und Wundern. Richart, ohne

Zweifel der Verfasser des zu Grunde liegenden französischen

Gedichts, ist bei Reinbot als Knappe Georg's und Biograph sei-

nes Herrn geradezu an die Stelle des Pasikräs getreten. Aus
diesen Gründen durfte auf Reinbot von Dorn nur in so weit

Rücksicht genommen werden, als er dazu dient, die knappen

Mittheiiungen Papenbroch's aus den Akten des Pasikräs zu er-

läutern und in den Zusammenhang richtig einzureihen. Was
endlich die zuerst in der Legenda aiirea des Jacobus a Voragine

um -11290 vorkommende Krzählung von der Erlegung eines Lind-

wurms durch Georg und der Befreiung einer Königstochter zu

Silena in Libyen betrifft, so ist dies eine späte, zur Erklärung

der bildlichen Darstellungen gemachte Erdichtung, in der man
die Sage von Perseus und Andromeda copiert hat (vgl. Acta SS.

1. I. p. 104 ff.). Bei der, wie man sieht, sehr einseiligen und

mangelhaften Beschaffenheit der Quellen — wir sind genauer

nur über die abendländische Gestalt der Sage unterrichtet —
wäre zu wünschen, dass die Acta des PasikrAs, die voraussicht-

lich auch sprachliches Interesse bieten werden, vor Allem aber

die in einer charshunischen Handschrift der bodiejanischen

Bil)liothek neben andern Legenden enthaltene Historia S. Geor-

gii*) gedruckt, und aus dem äthiopischen Buche vom heil. Georg,

1) Vgl. Bibliothecae Bodiejanae cataloi;iis a .lo. Uri confectus, toin 1,

coild. mss. Syiiaci iina cum Charstiunicis p. 23. no CHI. cod. charta-

ccus Arabicus , anno Graeconim 1860 = 1548 p. C. exscriptus, fol. 266

i'omplectens [Bodl. 3769, 32].
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auf welches Ewald in den Göttintier gel. Anz. 1860, S. 1327

aufmerksam i;;emachl hat, wenigstens eine genaue Inhaltsangabe

veröflenllicht wilrde. Der von G'erg'is handelnde Ahschnill im

drillen Buche von Tahari's Geschichte, welches sich im aral)i-

schen Originale in einer Leydner Ilandschrifl erhalten hal und

ebenfalls noch ungedruckl ist, liesse sich dann vielleicht noch

eher entbehren. —

II.

Hätte Papenbroch Recht, der die griechischen Acta für die

ursprünglichste Fassung der Sage erklärt, so hätten wir es mit

einer Heiligenlegende vom gewöhnlichsten Schlage zu thun, und

es wäre eitle Mühe, nach einer tieferen Bedeutung derselben zu

suchen. Seine Gründe aber, dass es nie einen persischen Kai-

ser Dacianus gegeben habe, dass, wenn man diesem auch den

Dioclelianus substituiere, die Christenverfolgung doch nicht in

Melilene, sondern in Nikomedien ausgebrochen sei, endlich dass

die lateinischen Acta nicht nur durch diese geschichtlichen Ver-

stösse, sondern auch ihre Masslosigkeit und den fabelhaften

Inhalt ihre geringe Authentizität verrathen, halten, wie jeder

sieht, nicht Stich : Papenbroch geht von der ungerechtfertigten

Voiaussetzung aus, dass das Berichtete geschichtlich sein müsse,

und hat im besten Falle nur bewiesen, dass der lateinische Ver-

fasser ein ungebildeter Mann war. Mehls ist klarer, als dass

uns in den griechischen Akten lediglich eine von Rücksichten

auf Moral, Wahrscheinlichkeit und Geschichte geleitete Zurecht-

maehung der ursprünglichen Sage vorliegt. Aus moralischen

Gründen wird das anstössige Zusammenleben Georg's mit einer

Witwe in ein Leben bei seiner Mutter, die Witwe war, die mit

Arglist in's Werk gesetzte Vertilgung der Heiden und ihrer

Zaubrer in eine durch das Zeichen des Kreuzes vollbrachte Zer-

trümmerung der heidnischen Götzen abgeschwächt. Ferner

suchte der Grieche die Sache dadurch wahrscheinlicher zu ma-

chen, dass er die »unzähligen« Martern auf etwa sieben herab-

setzte, der Zahl von 40900 Bekehrten »viel Volkes« substi-

tuierte und die fabelhafte Todesart des Kaisers und seiner Ge-

lreuen ganz strich. Um endlich die Legende irgendwie an die

beglaubigte Geschichte anzuknüpfen, ward der persische Kaiser
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üacianus in den römischen Diocietianus und die 72 Könige in

Procuratoren, aber, zum Zeichen, was ursprünglich überliefert

war, in Procuratoren des Orients verwandelt; und da die dio-

cletianischen Verfolgungsedikte bekanntlich in Nikomedien er-

lassen worden waren, wardMelitene gar nicht genannt, sondern

der Ort der Handlung unbestimmt gelassen. Mit dieser histori-

sierenden Tendenz hängt vermuthlich auch die Veränderung des

Datums zusammen: im Jahre 303, in welchem jene Christen-

verfolgung ausbrach, war nicht der 24sle, sondern der 23ste

April ein Freitag. Ein schlagender Beweis für die grössere Ur-

sprünglichkeit der lateinischen Acta ist der Umstand , dass die

sowohl von ihnen als von den griechischen Akten unabhängige

Tradition der Araber die Vernichtung des ungläubigen Herr-

schers und seiner Anhänger, das orientalische Local , endlich

auch die Zahl von 72 unter dem Perserkaiser stehenden Königen

bestätigt. Nach den Angaben der muhammedanischen Schrift-

steller trat nämlich Georg zur Zeit der Mulük et-TawMf auf

(Tabari; Mog'mel et-Tewärich ; Beucikitl ; 'Alishir ; Mirchönd)

:

die Zahl aller der von Alexander eingesetzten Völkerkönige be-

trug aber 72 nach einer Notiz bei d'Herbelot (unter Thaouaif).

Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen , dass die Fas-

sung der Sage, welche die lateinischen Acta des Pasikräs ge-

ben, den ältesten uns bekannten Akten des heil. Georg, denen

nämlich, die nebst anderen ketzerischen Heiligenlegenden vom
Papst Gelasius auf dem römischen Concil des Jahres 494 ver-

dammt wurden , ungleich näher gekommen sein wird, als der

Inhalt der griechischen Legende.

Es Hesse sich selbst die Frage aufwerfen, ob die lateinischen

Akten nicht direkt aus jenen ältesten tibersetzt seien. Doch hat

ischon Papenbroch hiergegen das Bedenken erhoben, dass bei

Pasikrcis die erforderlichen Ketzereien nicht vorkämen ; und

wenn sich dieses auch im Hinblick auf die Fassung der Worte
des päpstlichen Decrets, in denen der Vorwurf der Ketzerei mo-
tiviert wird, *) durch die Deutung heben Messe, dass recht wohl

auch die stark nach Heidenthum aussehenden Fabeln der Legende

als Stein des Anstosses und Anlass zur Verdammung betrachtet

1) Quia et eorum qui conscripsere, nomina penilus ignoraniur, et ab in-

fidelibus, i^el idiotis siiperßua, aut minus apta quam rei ordo fuerit, scripta

esse putanliir {vg\ Acta SS. April. III p. 100.)
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werden mögen, so kann doch die arabische Gestalt der Legende

vom heil. Georg einen noch weit gerechleren Anspruch auf Un-

mittelbarkeit machen. Dass sie den xMoslem's von den Syrern

zugekommen ist, wird durch eine von Zingerle in der Zeitschr.

d. deutschen morgenl. Geseilsch. XY, 645 mitgetheilte Notiz aus

dem syrischen Festbrevier erwiesen , nach welchem Georg (ge-

nau wie bei Mas'üdi) verbrannt und seine Asche auf Befehl des

Tyrannen auf den umliegenden Bergen verstreut wird. Die

Brücke l)ildel die aus dem Syrischen übersetzte christlich-ara-

bische Geschichte des heil. Georg. Unter den verpönten Heili-

genlegenden führt Papst Gelasius ausser der von Georg aus-

drücklich nur noch die »Acta desQuiriacus und der Julita« auf:

gerade die Geschichte der Julitta aber geht in der bodiejanischen

Handschrift der des Georg unmittelbar voran. Wichtiger noch

ist, dass dem Venantius Fortunalus (um 570) offenbar eine mit

der syrisch-arabischen identische Fassung der Legende vorge-

legen hat. In einem Gedichte auf den heil. Georg (II, 16 v. 3)

lässt er ihn Christum bekennen durch Kerkerhaft, Geisseihiebe,

Hunger, Ketten, Durst, Kälte und Flammen; an einer andern

Stelle (X, 11 V. 10) sagt er, Georg sei als Gerechter aus dem
Feuer hervorgegangen und in Pech versenkt nicht gestorben.*)

Obgleich die letztere Stelle zwei Deutungen zulässt, so ist doch

die wahrscheinlichere die, dass Venantius beidemal die Feuer-

probe zur letzten macht, aus der Georg, wenn schon leiblich todt,

zu himmlischer Verklärung hervorgeht; eine Kenntniss der Ent-

hauptung des Heiligen verräth der Dichter mit keiner Silbe.

Ausserdem kennt er seine Bestattung im Orient (II, 16 v. 5).

Auch dieser letzte Zug ist mit der syrischen Tradition vereinbar:

im Festbrevier gebietet nämlich Christus allen Gebirgen ,
die

Asche sorgsam aufzubewahren, was sichtlich auf eine Beisetzung

derselben vorbereiten soll Abgesehen von diesen äusseren

Zeugnissen gibt der dreimalige Tod des heil. Georg eine Gewähr
für die Alterthümlichkeit und Ursprünglichkeit der morgenlän-

ländischen Legende; er ist in den abendländischen Aufzeich-

nungen der Sage als zu wunderbar absichtlich verdunkelt wor-

den, die deutlichen Spuren einer solchen Ueberlieferung sind

aber stehen geblieben : nach der Peinigung am Rade lag Georg

1) Die letztere Marter ist bei Pasikräs augenscheiniicb durch «las

Uebereiessen mit »eschmolzenem Blei vertreten.
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wie schlafend eine gute Zeit lang ausgestreckt und ward vom

Kaiser für todt gehallen ; und als Georg bis auf den dritten Tag

in der Grube mit frischgelöschlem Kalk zugebracht, gab der

Kaiser den Befehl, seine Gebeine zu verscharren, weil er ihn

langst todt wähnte.') Dies Alles gibt uns die Berechtigung, in

der syrischen, mittelbar also in der arabischen Legende eine

treue Wiedergabe der ältesten, von Gelasius verdaniinten Akten

des heil. Georg zu sehen. ^) Schon vor dieser Verdaimnung

scheint es eine griechische üeberarbeituiig der ältesten Akten

gegeben zu haben, die zwar vorwiegend ein lokales Interesse

im Auge hatte, sich al)er dadurch, dass siedle alleranstössigsten

Ketzereien beseitigte und überhaupt einem besseren Geschmacke

wenigstens einigermassen Rechnung trug, auch in weiteren

Kreisen Bahn brach. Als wörtliche Uebersetzung derselben hat

man die lateinischen Acta des Pasikriis zu betrachten. Auf die

weitere Geschichte der Georgssage ist jene kirchliche Missbilli-

gung ohne Zweifel von entscheidendem Einfluss gewesen. Ein-

mal gerieth in Folge derselben die älteste Aufzeichnung der Le-

gende in der römischen und in der byzantinischen Kirche bald

vollständig in Vergessenheil und ward nur noch von den eigent-

lichen Orientalen festgehalten. Zweitens gab sie allem Anschein

nach den Anstoss zu der noch erhaltenen verwässernden grie-

chischen Bearbeitung der im Originale verlornen Akten des Pa-

sikräs, die sich frühzeitig auch im Abendlande Eingang zu ver-

schaffen gewusst und hier die alllateinische üeberlieferung der

Georgssage immer mehr zersetzt und schliesslich ganz ver-

drängt hat.

m.

Gehen wir auf die einzelnen Bcstandlheile der Georgssage

zurück, so liegt das Eine auf der Hand, warum Georg sowohl

1) Arn treueslen hat noch Reinbot von Dorn das Ursprüngliche be-

wahrt. Nach der Marter am Rade lässt er dem Kaiser geradezu die Nach-

richt von Geory's Verscheiden zuivommen (v. 3774 f.) und redet nach der

Versenivung des Gevieitheiiten im Pfuhle nicht blos von seinem Tode (v.

4790. 4812), sondern gibt ausdrücklich an, dass die Cherubim und Michael

die reine seele wieder zum Körper gebracht hatten (v. 4705 ff.) — gewiss

in engem Anschlüsse an die Acta des Pasikräs.

4) Das oben genannte äthiopische Buch vom heil. Georg ist vielleicht

eine Uebersetzung der christlich-arabischen Legende.
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in (Jen griechischen Akten, wie in denen des Pasikräs, *) ehe er

Märtyrer wird , den Umwei^ über Palästina machen muss und

warum er seinem Diener Pasikräs aufträgt, seinen Leichnam

nach Palästina zu bringen : Lydda-Diospolis in Palästina hatte

einen besonders alten Cultus des iieil. Georg und machte An-

spruch darauf, seinen Leichnam zu besitzen : dort ward seine

Translation nach den Menäen am 3. November feierlich begangen

(Papenbroch p. 109). Seine Beisetzung in Dios|)olis bildete

ohne Zweifel den Inhalt von Georg's Testament, dessen Erwäh-

nung in den griechischen Akten so unvermittelt dasteht und das

dt>m Leser, der sich erinnert, dass ja Georg seine ganzen Schätze

unter die Armen vertheilt hatte, ziemlich unnölhig scheinen

muss. Es ist dies ein Fingerzeig, dass die alle abendländische

Legende vom heil. Georg in den Kreisen der Kirche von Dios-

polis entstanden ist. Die noch ältere morgenländische Fassung

der Sage muss von der diospolitischen unabhängig gewesen sein
;

denn sie lässt den Heiligen verl)rannt werden ,
kann mithin

zwar eine Beisetzung seiner Asche, aber nimmermehr seines

Leichnams gekannt haljen. Die kappadokische Herkunft Georg's

hat indess auch die diospolitische Legende nicht anzutasten ge-

wagt, sie muss demnach in der Ueberlieferung fest begründet

gewesen sein; Masüdi nennt el-Maucil, also statt eines Lan-

des am oberen Euphrat ein nicht zu weit entferntes am obe-

ren Tigris. Nach Kappadokien versetzt auch die echte Sage

seinen Tod.

Hat, fragen wir nun, die Sage vom heil. Georg einen un-

wesentlichen geschichtlichen odei- vielmehr einen bedeutungs-

vollen mythischen Hintergrund? Die volle Berechtigung zu der

letzteren Annahme gewährt die ganz exceptionelle Verehrung,

welche der heil. Georg nicht blos bei den orientalischen Christen,

sondern fast noch mehr bei den Muhammedanern von jeher ge-

nossen hat, die ihn, wohl wegen der unbarmherzigen Vertilgung

der Götzendiener und des mehrmaligen Wiederkehrens nach

detn Tode, mit Elias und Chidr identifizieren : wenn n)an be-

denkt, wie sehr die Heiligen Verehrung dem Geiste des Islam

zuwider ist und wie wenig Duldung die Muhammedaner allen

4) Das letztere lässt sich daraus schiiessen, dass Reinbot von Dorn
den Georg zum Sohn eines gleichnamigen Markgrafen von Palästina uiui

dieses Land zu seiner eigentlichen lleiniath macht (v. 104 ff.).
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andern Heiligen gegenüber beliiätigt haben, *) so wird man die

Ausnahme nur auf Rechnung eines tief im Volksglauben wur-
zelnden , nicht auszurottenden Cultus setzen können. Ist der

heil. Georg in der That ein alter heidnischer Gott in christlichem

Gewände, in der Weise wie der heil. Nikoiaos ein verkleideter

Poseidon , so werden wir auf das Bestimmteste darauf hinge-

wiesen, den ursprünglichen Sitz dieses Gottes in Kappadokien

oder doch in der Nähe dieses Landes zu suchen : und zwar muss
dieser Gott einen weit über die Grenzen seiner Heimath hinaus-

reichenden Ruf genossen haben.

Kappadokien, ein ursprünglich semitisches Land, war seit

mehr als 900 Jahren vor dem Siege des Chrislenthums vollstän-

dig iranisiert: die iranischen Götter erfreuten sich dort, wie wir

aus Strabon u. a. Quellen wissen, als Landesgölter eifriger Ver-

ehrung. Es ist bekannt, dass das mazdajacnische Religions-

system die allen Naturgollheiten verdrängle, zu untergeordneten

Genien herabdrückte und ihr Wesen in Abstractionen verflüch-

tigte : nur wenigen Gottheiten gelang es, sich im Volksglauben

dauernd zu behaupten, und trotz der zoroastrischen Principien

immer mehr Terrain zu gewinnen, endlich sogar, wohl in Folge

semitischen Einflusses, aller Orten in Bildern verehrt zu wer-

den. Die vornehmsten dieser Götter sind Ancihitä und Mithra
;

der Cultus des letzteren blieb nicht auf h'an beschränkt, sondern

verbreitete sich über die angrenzenden Länder, ^) und seit dem

1) Fälle, wo die Muhammedaner bei Eroberungen christlicher Städte

alle Heiligenbilder mit Ausnahme der den Georg darstellenden zertrüm-

merten, sind in den Acta SS. April. III. p. 153 zusammengeslellt.

2) Wo das ganze Religionssystem aufgenommen worden ist, kann

selbstverständlich ein so wesentlicher Factor wie Mithra nicht gefehlt ha-

ben. Wenn noch ein ausdrücklicher Beweis dafür verlangt werden sollte,

dass Mithra in Kappadokien und den angrenzenden Landschaften verehrt

ward, so liefern ihn der persische und zugleich kappadokische Monats-

name Mithri oder Mihira (vgl. Benfey u. Stern, üeber die Monatsnamen
einiger alter Völker, S. 115) und die Eigennamen Mithrobarzanes (ein kap-

padokischer Grosser bei Diodor. XV, 91), Mithrobuzanes (ein König von

Sophene bei Diodor. exe. de virt. et vit. Lib. XXXI p. 584) und Milhrida-

tes, wie ein Fürst von Arsamosata (Polyb. VIII , 25), ein kappadokischer

Prinz (Diodor. exe. Phot. lib. XXXI, 3 p. 518) und zwei Könige von Kom-
magene (Plut. Anton 61 ; Cass. Dio LIV, 9) hiessen. Dass auch in Assyrien,

wo Ma.s'üdi die Georgssage localisiert, in späterer Zeit iranische Reiigions-

begriffe zur Herrschaft gelangt waren, lehrt der Name des Königs Izates

von Adiabeue, d. i. Izat, die Päzendform für das neupersische Ized. und
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Seeräuhoikripge auch in das römische Reich, zunächst von Ki

-

likien aus. Da dieses aber stets ein rein semitisches Land ge-

blieben ist, so muss der Milhradiensl dorthin aus dem angren-

zenden Kappadokien eint.'eführt worden sein , und dieses ist

somit recht eigentlich die Wiege des Mithradienstes in der Ge-

stall, die er im Abendlande angenommen hat. Dieser Umstand

berechtigt uns, bei der Frage nach dem Vorbilde des heil. Georg

den Milhra ganz besonders in's Auge zu fassen.

Mithra ist das geschaffene, Alles durchdringende. Alles

belebende Licht, nach der moralischen Seite hin der Repräsen-

tant der Wahrheit, Gerechtigkeit und Treue; in späterer Zeit

ist er mit der Sonne identifiziert und sein Cultus mit vielen

fremden Bestandlheilen versetzt worden. *) Da die Zeit, in der

die grosse Rolle, die nach Jos. A. J. XX, 4, 3 die Zahl 24 in seinem Leben

gespielt haben soll: 24 ist nämlich nach der alleren Lehre, die uns Plut.

de Is. et Osir. 47 p. 370 aufbewahrt hat, die Zahl der Izeds. Auch steckt

in dem Namen BuCmog, den sein Vater neben seinem semitischen Haupl-

namenMonobazos geführt haben soll, wahrscheinlich i>'«;'«rof, das persische

Baga, »Gott«, welches mitunter speciell die Ized's zu bezeichiien scheint

(vgl. Benfey in der Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesellsch. VIll, 465).

Von zoroastrischen Anschauungen zeugt endlich die Ehe dieses Monoba-

zos mit seiner Schwester Helene (Jos. ib. 2, 1).

1) Wahrscheinlich vorzugsweise semitischen; namentlich möchte

wohl auf die fast ausschliessliche Auffassung des Mithra im Abendlande

als Sonnengott der Durchgang seines Cullus durch Kilikien, dessen Lan-

desgolt der von den Griechen mit Herakles oder Perseus verglichene se-

mitische Sonnengott Sandan war, nicht ohne Einfluss geblieben sein.

Dass dagegen phrygische Elemente einen überwiegenden Bestandtheil des

römischen Mithradienstes gebildet haben sollten, ist nicht so ausge-

macht, wie man seit Eichhorn (Commentat. soc. Gotting. recent. III p. 166)

insgemein annimmt. Die Tracht des Mithra mit der sogenannten phry-

gischen Mütze ist, wie schon Zoega (Abhandlungen, hgg. von Welcker,

S. 152 f.) mit Recht hervorgehoben hat, die auf den römischen Kunst-

denkmälern von allen Barbaren des Orients getragene. Auch hinsichtlich

der Inschrift Nama Sebesio, die auf dem Basrelief der Villa Borghese auf

der Schulter des Stieres zu lesen ist (Zoega, Abh. S. 148), kann ich die

herkömmliche Beziehung auf den Sabazios nur für sehr zweifelhaft halten.

Das Sebe>io ein Dativ ist, steht allerdings durch den auf anderen Inschrif-

ten vorkommenden Zuruf Nama cunctis sicher: es liegt aber am Nächsten,

in Sebesius ein Wort aus derselben Sprache, der nama (Heil) entnommen
ist, aus der persischen zu erkennen, nämlich Qaoshyä?, und die Worte
Nama Sebesio eng mit der darunter auf der Seife des Stiers stehenden

gewöhnlichen Formel Deo Soli invicto Mithre zu verbinden, so dass Sebe-

sius zu einer Bezeichnung des Mithra wird. Qaoshyä? ist der zukünftige

1861. 13
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sich die Georgssage gebildet haben muss, mit der jüngsten

Phase des Milhradienstes zusamiiienfalit, so werden wir von

der Vergleichung auch die spätesten Ansichten über Mithra nicht

ausschh'essen dürfen. Der armenische Geschichtsschreiber Eli-

säus führt ein Dogma an , dass Mihr der Gott von Menschen

stamme und dass er ein König göttlichen Geschlechtes sei (Win-

dischmann, Mithra S. 62) — Georg seinerseits ist der Sohn vor-

nehmer christlicher Aeltern. Mithra heisst der reiche Landesherr

(Mihir Yasht bei Windischmann, XIX, 78), schaltend über Ga-
ben, schaltend über Fluren (M. Y. XIV, 60) — Georg ist Herr

grosser Schätze und eines reichen Erbes. Mithra heisst der

wohlgebildete, der hohe, durch Reinheit liebliche (M. Y. VIT,

25j, der grösste Yazata, wenn erden Leib erleuchtet wie der

Mond selbst leuchtet (M. Y. XXXIV, 142), dessen Antlitz strahlt

wie das des Sternes Tistrya (ebend. 143); es segnete Ahura-

Mazdä, es segneten die Amesha-Cpenta's seinen wohlgewachsenen
Körper, dem die rosselenkende Sonne von ferne Lob verkündet

(M. Y. XXllI, 90) : die römischen Knnstdenkmäler stellen den

Mithra stets jugendlich dar (Zoega, Abh. S. 118) — Georg war
nach der Sage ein schöner Jüngling, und wird als solcher ab-

gebildet. Alle Gattungen von WafTen umgeben nach M. Y. XXXL
128— 132 als Schutz den Wagen des Mithra, auf den römischen

Kunstdenkmälern ist seine stehende Waffe das Schwert (Zoega

a. a. 0.), und dieses geben ihm schon die Münzen der Turush-
kakönige, auf denen er mit einem von Strahlen un>gebenen

Nimbus um den Kopf, stehend, die Rechte ausgestreckt, die

Linke am Griffe des Schwertes ruhend dargestellt wird (Lassen,

Ind. Alterthumsk. II, 833. 837) — ganz ähnlich wie der heil.

Georg in den alten russischen Kalendern. An Mithra's Wagen
ziehen vier weisse Renner (M. Y. XXXI, 125) ; er kommt auch

als Reiter vor, M. Y. XXVIII, 112 : »wo er wohlwollend (wohl-

behandelt oder viohlberitten?) reitet die tiefen Pfade zur Flur«

Heiland der Mazdajagnier, und Windisclimann (Mithra S. 63. 73) hat die

Vermuthung aufgestellt, dass in spaterer Zeit die Lehre von dem geschaffe-

nen Mithra mit der von Qaoshyäy, der von einem Weibe geboren werden
soll, verbunden worden ist. Es würde demnach nicht nur diese Vermu-
thung bestätigt werden, sondern auch die andre, dass die Unsterbiichkeits-

mysterien des Mithra mit derDoctrin von der Auferstehung durch (laoshyä^

in naher Verwandtschaft gestanden haben möchten.
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— die Epiphanien des heil. Georg erfolgen auf weissem Rosse,

und als Reiter stellt ihn immer der Occidenl dar.

Der von Georg durchbohrte Drache wird insgemein als eine

Allegorie des von ihm überwundenen Teufels oder Heidenthums

aulgefasst; dagegen spricht aber, dass dieses Symbol mehr oder

weniger allen Heiligen zukommen w ürde, während sonst nur noch

der heil. Theodor als Drachenlödter abgebildet wird : und gerade

dieser ist, wie wir gesehen haben , ein dem heil. Georg nahe

verwandtes Wesen, von Reinbol von Dorn werden sogar Theodor

und Demetrios zu Brüdern desselben geu)acht (v. ij? ff.).*)

Die einzige Spur in den älteren Legenden vor Jacobus a Vo-
ragine , die zur Erklärung der bildlichen Darstellungen Georg's

dienen könnte, findet sich bei Reinbot von Dorn , der v. 466

seinen Helden Löwen und Bären, grosse Drachen und Lindwür-

mer erschlagen lässt. Diese Ueberwindung von allerlei ahri-

manischem Ungethüm kann recht wohl ein Zug echter Sage sein:

als Repräsentant des Lichtes und der Wahrheit ist Mithra per

eminentiam der Vernichter der Dämonen und ihres Einflusses

in der Natur und auf dem moralischen Gebiete (Windischmann,

S. 53) ;
geisterstark, heisst es W. Y. XXXI, 128 ff., fallen Mithra's

Waffen auf den Schädel der Da6va's. Allein jene Notiz berührt,

wenn schon echt, doch so wenig den Kern der Georgssage, dass

man nicht umhin kann , sich zur Erklärung des den Georg von

andern Heiligen unterscheidenden Attributes nach einem zur

Hauptsache, zu seinem Martyrium, in engerer Beziehung stehen-

den Motive umzusehen. Georg's Gegner ist der böse Dacianus,

der vergeblich durch alle möglichen Martern Georg's Standhaf-

tigkeit zu brechen versucht und , während der Heilige verklärt

wird, durch ein göttliches Strafgericht untergeht. Eine symbo-
lische Andeutung seines Triumphs über ihn ist gewiss am Er-

sten zu erwarten. Nun stimmt der Name Dacianus wohl nur
zufällig mit dem eines Statthalters des Diocletianus zusammen,
der nach anderen Heiligengeschichten seine Befehle in Gallien

und Spanien ausführte, und ist vielmehr als eine, vielleicht

durch den Anklang an den den Christen verhassten Namen be-

i) Sollte diese Verbindung aus echter Ueberlieferung geflossen sein,

so dürfte man sie mit der weiter unten zu berührenden Vorstellung von

einem dreifältigen Mithra zusammenbringen.

43*
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einflusste,Roinanisierungeines orientalischen Namens anzusehen.

Da liegt es nahe genug, an das zendische Dahaka , »der Ver-

derbliche«, zudenken. Aj'i Dahäka oder kurzweg Dehök — eine

Form, die sich in vielen neupersischen Quellen*) neben der

arabischen Verstümmelung Dahhäk bis in späte Zeit erhallen

hat — ist die verderbliche Schlange, gemacht von Ahriman zum

Verderben dieser Welt (Roth in der Zeilschr. d. deutschen mor-

gen}. Gesellsch. II, 218 f.); in der späteren Parsensage (bei

Spiegel in der Zeitschr. III, 248) wird Dehäk geradezu zum Teu-

fel, endlich wird er ganz vermenschlicht und in das iranische

Tyrannenideal verwandelt. Er ist somit als Peiniger und Mörder

Georg's recht eigentlich an seinem Platz. Der Teufel (also Ahri-

man) ist nach der neupersischen Tradition Dehäk's Verführer

und Rathgeber: genau dieselbe Rolle theilt die Georgssage dem

Teufel oder Apollon (d. i. ^^TtoXXüiov) bei dem Dacianus zu.

Die vsahre Natur des Dahäka oder Dacianus haben
,
wie man

sieht, die bildlichen Darstellungen li'euer bewahrt als die Le-

gende — eine Erscheinung, der wir auf mythologischem Ge-

biete öfters begegnen.

In der Frau im Königsgewande, die auf den alten Darstel-

lungen Georg's seinem Kampfe zuschaut, hat Papenbroch (Acta

SS. April. In. p. 105) die Kaiserin Alexandra erkannt, die man

dem heil. Georg beigegeben habe, um ihn vom heil. Theodor zu

unterscheiden. Eine dem Mithra häufig beigesellte weibliche

Gottheit ist die Anahita, welche neben ihm schon in einer susi-

schen Inschrift des Artaxerxes 11. vorkommt (Windischmann,

die persische Anahita S. 41) und von Her. 1,131 geradezu als

weiblicher Mithra, als Milhrani aufgefasst wird (vgl. Windisch-

manU; Mithra S. 55). Sie heisst die grosse Königin Anahit (Win-

dischmann, die pers. Anahita S. 21 ff.), ihr Aufzug ist der einer

Königin, sie trägt ein goldnes Uebergewand, und bekleidet ist

sie mit bibernen Kleidern von dreissig Bibern (ebend. S. 31).

Sie dürfte das Vorbild der ne))en dem heil. Georg dargestellten

Königin sein , und wir würden in ihrem Namen ^Xs^ävöga,

»die Männer Abwehrende«, eine sehr passende Bezeichnung für

die jungfräuliche Anahita vor uns haben. Diese Vermuthung

gewinnt eine starke Stütze durch das, was Reinbot von Dorn

1) So bei Hamzah p. 32, feiner im Biiiidehesh, bei Abü'lfeda, iiu Me-

nähig' el-Tälibiii, bei Mirchöiid, im Lubb el-1 ewdiich und im G'ehän-Ärä.
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nber Alexandra hinziifncf : es seien ihr aul' Dacian's Gelieiss die

Brüste abgeschnitten worden, aber in Folge von Georg's Gebet

sofort wieder in jungfräulicher Frische gewachsen (v. 4370 ff.

4404 ff.)- Ferner sei sie in Kappadokien geboren , zur Hälfte

aber eine »Französin« gewesen (v. 1317 ff.). In der Beschrei-

bung der Anahitä im Aban Yasht wird ihre wohlgebildele Brust

ausdrücklich hervorgehoben (vgl. Windischmann, die persische

Anahita, S. 31), an ihr, die Jungfrau und Göttermulter zugleich

ist. In dieser charakteristischen Doppelnatur berührt sie sich mit

der phrygischen Magna Mater, in deren orgiastischem Culte das

Abschneiden der Brüste wirklich vorkam.') Es begreift sich wie

zwei ihrem.Wesen nach so verwandle Gottheiten durch dieReli-

gionsmengerei der Kaiserzeit conibiniert werden und auf diesem

Wege Züge phrygischer Askese in den schon an sich asketischen

Mithradienst eindringen konnten ; und in der Thal wissen wir,

dass das Taurobolium, einTheil der Gebräuche der Grossen Mut-

ter, mit den Mysterien des Mithra verbunden w-orden ist (vgl.

Zoega, Abh. S. 141).^) Wenn Reinbot oder vielmehr Richart

die Alexandra von väterlicher oder mütterlicher Seite eine

Französin nennt, so muss in seiner lateinischen Quelle Gallia,

in deren griechischem Original raXaxla als Geburtsland genannt

gewesen sein. Versteht man hierunter nicht das europäische,

sondern das asiatische Gallierland, wo Pessinus liegt, der Haupt-

sitz des Cultus der Göttermutter, so gewährt die auffallende

Nachricht von der doppelten Herkunft der Alexandra den über-

raschendsten Aufschluss über ihre Natur: es ist die Göttin, die

zugleich in Kappadokien (als Anähita) und in Galatien (als Magna

Mater) verehrt wurde. — Die Legende bringtaber noch ein zweites

weibliches Wesen in nähere Verbindung mit Georg : die mit ihm

zusammenlebende Wittwe, die nach der Darstellung des Pasi-

krAs von der frommen Umgebung so wunderbar abslicht und

gerade darum gewiss ein Rest echter Sage ist. Die Rön)er wissen

^) In dem vom Theologen Timotheos erzählten hnog köyog bei Arnob.

V, 7 »mammas sibi demetit filia pellicis : Galli rapit Attis ßstulam, quam insti-

gator ipse gestitabat insaniae.« So scheinen mir die Worte demetit Galli ßlia

pellicis: rapit umgestellt werden zu müssen, nach Anleitung der l^arallel-

slelle V, 13 »quid admiserat Gallus, quid pellicis filia, ut ille se viro, haec

mammarum honestate privaret.»

2) Dass auch Frauen unter die mithrischen Mysten aufgenommen wur-

den, G;eht aus Porphyr, de absl. IV, 15 hervor.
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zwar noch von einer speciellen Beziehung desMithra zur Aphro-
dite (d. i. Antihilii)

,
gesellen ihm aber, da sie Milhra meistens

zum Sonnengott machen, noch häufiger die Selenebei, und end-
lich tritt die als Mondgöttin der Selene gleichgesetzte Isis an ihre

Stelle und wird mit Mithra förmlich verquickt (Firmicus de
error, prof. relig. 5; vgl. Phil, a Turre, Monumenta veteris An-
tii p. 186, ed. III. Rom 1724). Unter der neben dem heil.

Georg erscheinenden Witwe ist also wahrscheinlich Isis ge-

meint, die Wittwe des Osiris, und der Zug stammt aus der

synkretistischen Mithrareligion der Kaiserzeit. Nimmt man
den Reinbot von Dorn zu Hilfe, so gelangt man über diesen

Punkt zu einem höheren Grade von Sicherheit. Bei ihm hat

nämlich die Witwe einen drei Monate allen Knaben , der an

Händen und Füssen gelähmt und blind ist (v. 2110. 3155),

auf Georg's Fürbitte aber nicht nur den Gebrauch seiner Glied-

maassen wiedererhält (v. 2121 ff.), sondern auch aufsein Ge-
heiss in diesem frühen Alter die Schranken der Natur durch-

bricht, geht und spricht und so in seinen Händen das Werkzeug
zur Beschämung der heidnischen Abgötter wird (v. 3096 ff.

3184 ff.). I>is hat zum Sohn den Harpokrates, der nach dem
Mythos unausgebildet und schwach auf den Füssen ist (Flut, de

Is. et Osir. 20) und stets als Kind dargestellt wird, den Finger

auf den Mund legend — eine Geberde, in der man schon vor

Alters ein Symbol des Stillschweigens gefunden hat (ibid. 68).

Gerade diese drei charakteristischen Eigenschaften hat der Sohn

der Witwe, ehe er durch den heil. Georg geheilt wird : nun

geht er, nun thut er Dinge, welche die Kräfte eines Kindes

überschreiten, nun redet er. Wir haben also wohl das Recht,

in ihm einen christlich gewendeten Harpokrates zu erkennen.

Schon in der ältesten Auffassung ist Milhra der armkräftige

Krieger (M. Y. VII, 25), er heisst der mit silbernem Helm und

goldenem Panzer, der geschosselödtende , mächtige, tüchtige

Dorfherr und Krieger (XXVIH, 112), der auf dem Schlachtfelde

dastehend die Reihen vernichtet: es beben alle Enden der auf

das Schlachtfeld gestürzten Reihe , und die Mitte macht er er-

zittern der verwundungdrohenden Kriegsschaar (IX, 36) ; und

in den späteren Mysterien des Mithra warder erste Hauptgrad der

eines Miles — wiederum ist in der Fegende Georg dem entspre-

chend ein tapferer Krieger. Zoega hat (Abb. S. 138) richtig

vermuthet, dass jener Mystenlilel Miles n)it dem unabänderli-
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clien Bciwoit Iiivicius zusiirmnenliiinyl , (Ins die löiiiischen In-

Sfhrüten dem Mitlira geben, dieses .iher findet sich selion, wie

Windischniann (Mithra S. 45) hervorgehoben lial, vorgebildet

im M. Y. XXIV, 98, wo Mithra der erzkriegerischste der Yaza-

la's heisst — ebenso stehend ist für Georg der Beiname Tqo-
naiocpoQog. Mithra schützt seine Verehrer in den Schlachten

und liisst die Geschosse der Gegner an ihnen fruchtlos abi)i'allen

(Windischmann, S. 53), und hieraus erkläit es sich, warum
Mithra gerade bei den römischen Soldaten eine, namentlich in

den nördlichen Provinzen durch so viele Denkmaler bezeugte

ausserordentliche Verehrung genoss — Georg ist der Schirm-

herr der Kriegsleule. Ja, ich bin sogar nicht abgeneigt, in

der Art, wie Georg im abendländischen Mittelalter in den ver-

schiedensten Gegenden n)it ganz besonderer Vorliebe zum
Schutzpatron ritterlicher Orden erkoren wird, einen engen,

wenn auch unbewusslen , Zusammenhang mit der Stellung zu

erkennen , die Mithra in den römischen Heeren als Vorsteher

einer exclusiven, schon durch ihre Gliederung in verschiedene,

an harte Prüfungen geknüpfte Grade sehr an einen Orden erin-

nernde Kriegerreligion ^) eingenommen hat. Wenn Mithra (heisst

es weiter im M. Y. XI, 48) vorfahrt gegen die verwundungdro-
lienden Heere . . . , da macht er der mithralrügenden Männer

Hände kraftlos; der Wind trägt jene Lanze, welche der Gegen-

mithra wirft, um der sündhaften Sprüche Willen, welche der

Gegenmilhra wirkt (V, 21) — vergebens bietet der heidnische

Kaiser alle möglichen Mittel auf, den Georg umzubringen : er

stirbt erst, nachdem Christus selbst ihn zu sich gerufen hat; der

Speer, der Georg's Körper berührt, wird wie Blei umgebogen.

Mithra gibt Schaaren von Rindern und Menschen, in wel-

chen (Wohnungen) er befriedigt ist, die andern zerstört er, in

welchen er erzürnt ist (M. Y. VIII, 28) ; in der späteren Zeit

wurde er besonders als ein liebevoller Gott gedacht (vgl. Lassen.

Ind. Alterthumsk. II, 839) : er ist Friedengeber, Segengeber,

lleerdegeber, Reichgeber, etc. (M. Y. XVI, G5) — der heil. Ge-
org vertheilt seine Schätze unter die Armen. Mithra ist aller

Geschöpfe wohlthätiger Beschützer, aller Geschöpfe wohlthätiger

lirhalter iXllI, 54); er ist auch Lebeugeber (XVI, 65) — Georg

1) Ueber diese handelt am Besten J. Burckhaidt, die Zeil Constaiitin's

des Grossen, S. 231 ff.
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heilt Ivi'iinke und erweckt einen Todten. Mithra ist der von

Allen um Hilfe Angerufene, besonders auch von den Armen und

Cnterdrückten und von den in die Irre geführten Rindern (Win-

dischniann, Milhra S. 53) — Georg wird von dem armen Land-
mann Glykerios, dem sein Ackerstier gefallen war, angerufen

und gibt dem Stiere das Leben wieder. Wenn irgend ein Zug

der Georgssage echt ist, so ist es dieser, da die Wiederbelebung

dos todten Stieres, nachdem unmittelbar vorher die Aufer-

weckung eines todten Menschen gemeldet worden ist, schwäch-
lich nachhinkt und für occidentalische Denkweise beinahe etwas

Komisches haben musste; es ist aber eine echt iranische Auf-

fassung, aus lauter Hochachtung vor den nützlichen Eigenschaf-

ten der Rinder diese neben die Menschen als nahezu gleich

treffliche und gleich berechtigte Geschöpfe hinzustellen : so wer-
den )) Rinder und Menschen« verbunden M. Y. VIH, 28. XXII,

84—86. XXVIH, 113 und sonst. Und in der That finden wir,

dass im M. Y. XXH, 86 der in die Irre geführten Kuh die Worte

in den Mund gelegt werden: »Wann wird uns der Mann zum
Stalle gelangen machen hinterherfahrend, Milhra der weitflurige?

wann wird er uns hinbringen auf den Weg der Reinen, die in

das Haus des Drukhs geführte?« Da Drukhs der böse Geist der

Verwesung ist (Windischn)ann S. 80), so liegt, wenn der heil.

Georg den gefallenen- Stier des Glykerios wiederbelebt, wesent-

lich dieselbe Auffassung zu Grunde, viel reiner bewahrt als bei

den Römern, die vom Rinderraube des Mithra reden (Windisch-

mann S. 65) und ihn auf ihren Kunsldenkmaler-n unal)änderlich

als den Tödter des Stieres darstellen. Doch haben wir hierin

und in dem gleich naher zu besprechenden fingierten Morde

der Mithrischen Mysterien Symbole, die mit der Auferstehungs-

lehre im Zusammenhange stehen und als Brücke von jenen äl-

testen Vorstellungen des Mihir Yasht zu den beiden von Georg

an dem todten Menschen und an dem todten Stiere gethanen

Wundern betrachtet werden können. Andrerseits wird Mithra

angerufen, »damit wir todten alle Hasser, und allen Hass ver-

nichten der Menschen und der Daeva's, der Zaubrer und
Pairika's« (M. Y. VIH, 34); er ist der Schädelschläger der Da6-
va's, der Vernichter der Strafbaren, der Restrafer der mithra-

trügenden Menschen, der Z u s a m m e n b i- e n n e r der Pairika's :

der unbetrogen tlas Land zu höchster Macht bringt (VII, 26);

wenn ihn aber verletzt entweder des Hauses Hausherr oder des
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Dorfes Dorfherr, oder der Stadt Stadtherr, oder des Landes

Landesherr, da zerstört sofort Mithra ergrimmt und erzürnt das

Haus oder das Dorf oder die Stadt oder das Land, oder der

Ilauser Hausherren, oder der Dörfer Dorfherren, oder der Städte

Stadtherren, oder der Länder Landesherren, oder der Länder

Vorgesetzte (V, 18) — der heil. Georg niacht die Künste des

Zaubrers Athanasios zu Schanden, und vertilgt die Zaubrer
der Heiden und die Heiden selbst; seine Hinrichtung wird so-

fort gerächt, indem der Kaiser und nach Mas'Cidi sein ganzes

Volk, nach den Akten des Pasikräs doch die 72 ihm untergebe-

nen Könige in einem feurigen Wirbelwinde untergehen.

Mithra heisst der wachsame, in welchem das Verständniss

der reinen, breilhin nützenden Lehre, das grosse, mächtige nie-

dergelegt ist, in welchem der Same ausgebreitet ist auf die

sieben Karshvare's (M. Y. XVI, 64); welchen zum Priester auf-

stellte der reine Ahura-Mazda schnellopfernd, mit hohen Glie-

dern: es opferte der schnellopfernde, hochgliederige Priester mit

hoher Stimme, er ein Priester dem Ahura-Mazdä, ein Priester

der Amesha-Cpenla's [XXllI, 89); der als erster Verkünder

stark mehrt des heiligen Geistes Geschöpfe (XXXIV, 142) —
Georg ist ein treuer Anhänger der leinen Lehie Christi, er wird

von Gott ausgeschickt , diese dem Perserkaiser zu verkündigen,

er bekehrt Tausende zum Evangelium

Auch für Georg's Martern und Tod liegen schon im Mihir-

Yasht Anknüpfungspunkte vor. Mithra heisst der geduldige

(XXXIH, 140), der unbeirrte (ebendas. 141), was verbunden

mit dem Beinamen Invictus auf seine Standhaftigkeit in Prüfun-

gen bezogen werden konnte, und Mithra geht, da er geschaffen

ist, und trotz aller Erhabenheit nicht das unendliche Licht selbst,

nicht die ewige Wahrheit selbst, einer Verklärung entgegen,

deren auch seine Verehrer theilhaftig werden (Windischmann
S. 53): die Hauptstellen darüber sind M. Y. XXXI, 124 »mit

erhobenen Armen fährt zur Unsterblichkeit hin Mithra der weit-

fJurige vom glänzenden Garö-Nmäna aus«, XII, 49. 50 »welchem
eine Wohnung bereitet hat der Schöpfer Ahura-Mazdä über der

hohen Hara, der vielbestiegenen, glänzenden, wo nicht Nacht
ist, nicht Finsterniss, etc.« Da Mithra in der späteren Zeit all-

gemein mit der Sonne identifiziert wurde, so sind, wie Win-
dischniann S. 5S bemerkt, die Darstellungen der mithrischen

Monumente zumeist nur Syujbole des Sonnenlaufs und der davon
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abhängigen Befruchtung und des Ilinsterbens der Natur. Diese

Auffassung hätte aber unmöglich die herrschende werden kön-

nen, wenn sie nicht schon irgendwie in dem echten Milhraglau-

ben vorgebildet gewesen wäre : wenn Mithra nach späterer

Lehre den Stier, d. h. die belebte Natur, tödtet, dieser Tod

selbst aber die Keime zu neuem Leben enthält, so ist dies nur

eine durch das Einmischen physikalischer Speculalion veran-

lasste andere Wendung der echten Vorstellung von der Verklä-

rung des Mithra selbst zu einem neuen, unsterblichen Leben:

diese konnte nur erfolgen, wenn Mithra vorher starb. Die Sache

würde ganz ausgemacht sein, wenn die Angabe des Firmicus

(de error, prof. relig. 22), dass in gewissen Mysterien bei Nacht

das Bild des Gottes auf der Bahre ausgestellt und beweint wor-
den, dann aber vom Priester bei Lichterschein die Errettung des

Gottes angekündigt und durch dieses Symbol auch den Mysten

Errettung aus ihren Mühen verheissen worden sei, sich wirklich

auf die Mithramysterien bezöge; allerdings aber ist dies, wie

Zoega, Abh. S. 135 f. bemerkt, eine blosse Vermulhung. Doch

wir brauchen dieses Zeugniss gar nicht, um die Entwicklung

des Marlyrium's des heil. Georg aus dem Mithraglauben nachzu-

weisen : allgemeine Vorstellung des Alterlhums ist es, dass,

was die Mysten des Gottes zu bestehen haben, auch der Gott

selbst bestanden hat, und umgekehrt; es sind aber in den Prü-

fungen
, welche den Mysten des Mithra auferlegt wurden , die

Martern des Heiligen und sein und seiner Anhänger Tod voll-

ständig vorgebildet. Zum schlagenden Beweise dafür decken

sich die Namen der beiden Ilauplleule, die zuerst durch Georg's

Beispiel bekehrt wurden und zuerst den Märtyrertod leiden, ge-

nau mit den Namen zweier mithrischen Mysten gerade: lävaiö-

kiog (der Morgenländer) entspricht dem 5ten Grade Perses,

ÜQCOToXecüv (der Uauptlöwe) dem 4ten Leo, welcher der zweite

llauptgrad gewesen zu sein scheint. Ueber die Prüfungen der

Mysten lautet die Hauptstelle des Nonnos zu Greg. Naz. orat.

invect. I, No. 45 p. 245 a (cf. No. 51 p. 240 b) ed. Antwerp.,

wie folgt: »Die Perser empfangen gewisse denMithras betrelfende

Weihen ; Nieman<i aber kann seine Weihen empfangen, wenn

er nicht alle Qualen durchgemacht und sich als unempfindlich

gegen Schmerzen und fromm i)ewährt hat. Es sollen aber 80

Qualen sein , welche der Einzuweihende stufenweise durch-

machen nmss, [theils schwächere, theils stärkere; zuerst näm-
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lieh wird man mit den leichleren Strafen, darauf mit den schär-

feren belegt:] zum Beispiel, zuerst viele Tage lang durch vieles

Wasser hindurch zu schwimmen; dann, sich ins Feuer zu stür-

zen ; dann, in der Einöde zu verweilen und zu hungern, und

Anderes mehr, bis dass er, wie wir sagten, durch die 80 Qua-

len hindurchgegangen ist. Und dann zuletzt weihten sie ihn in

die grösseren Mysterien ein, wenn er am Leben geblieben war.«

Bei Niketas, einem anderen Scholiasten des Gregor von Nazianz,

sind 80 Martertage angegeben, dreifach vertheilt: 50 Tage Hun-

ger, 2 Tage Geiselhiebe, 28 Tage Frieren im Schnee und andre

Qualen. *) Die drei Hauplprüfungen der Einzuweihenden lernen

wir durch ein Bildwerk des Museum Borgia zu Velletri kennen,

beschrieben und erläutert von Zoega , Abh. S. 207 ü\ 1) Nach

dem Gesicht und über die ausgestreckte Hand eines knieenden

Mannes wird eine Fackel mit einer ungeheuer grossen Flamme

hingehalten (die Feuerprobe) ; 2) um einen zweiten, in wage-

rechler Stellung liegenden Mann herum, der auf der Erde hin-

gestreckt ist oder in der Luft schwebt, bemerkt man sieben

kleine Bälle, welche wahrscheinlich die Stricke bedeuten
,

mit

welchen die Glieder des Leidenden angezogen w urden (die Lufl-

probe); 3) auf einen dritten, einen nackten, zwischen zwei

Rohrpflanzen stehenden Jüngling, wird eine Schale ausgegossen

(die Wasserprobe). Die 80 Martern des Mithraslreilers entspre-

chen den nach den ältesten lateinischen Akten zahllosen des

heil. Georg, die ebenfalls mit einerleichteren beginnen, im Ver-

laufe aber immer verschärft werden. Das Hungern kehrt bei

Reinbot von Dorn (v. 1886. 1901) wieder, dessen Erzählung in

diesem Falle durch Venantius Forlunalus II, 16 v. 3 beglaubigt

w ird ; bei diesem findet sich auch noch die Peinigung durch

Frost : in der griechischen Leeende ist Beides weeaelassen, nur

die Geiselhiebe sind auch hier bewahrt. Als die drei Ilauptmar-

lern sind die anzusehen, die wir oben als dem dreimaligen Tode

Georg's bei Mas'üdi entsprechend nachgewiesen haben, also das

Rad, die Grube mit frischgelöschtem Kalk, die Enthauptung.

Statt in die Kalkgrube, die beim Pasikräs fehlt, w ird Georg nach

diesem zweimal in einen Brunnen geworfen : die sehr nahe lie-

gende Annahme, dass erst spätere Ausschmückung den Aax/og

1) Die Stelle des Nikelas ist aus einem cod. Laureiilianus inilgelheiU

von Ph. a Turre, Mouuiaeata veteris Antii, p. 212.
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in einen Xdxxog doßeoTOv verwandelt hat, wird durch die Rei-

henfolge der Marlern bei Reinbot von Dorn zur Gewissheit (s.

oben S. 1 80) : dies wäre also die Wa.sserprobe. Mas'üdt und schoti

vor ihm das syrische Festbrevier schliessen statt n)it der Ent-

hauptung Georg's mit seiner Verbrennung (aJso der Feuerprobe),

und es unterliegt kaum einem Zweifel, dass diese Todesart das

Ursprüngliche ist und erst in der occidentalischen Fassung der

Legende mit der bei den Röitiern gesetzlichen Hinrichtungsweise

vertauscht worden ist, um die fiir die diospolitische Kirche so

wichtige Erhaltung des Leichnam's glaubhaft zu machen. *) Aus
der nicht recht klaren Beschreibung der griechischen Acta (§. 7

p. X) von Georg's Peinigung durch das Rad erhellt doch soviel,

dass es in der Luft hieng [iv (.lezscoQco ^igsf-ia/iievog) und Georg

an demselben in der Weise herumgedreht wurde . dass er an

den auf ebener Erde befindlichen Bretern dicht vorbeistreifen

niusste, die mit allerhand spitzen Instrumenten gespickt waren

und vielleicht den oben beschriebenen sieben Ballen ent-

sprechen; noch bestimmter drückt sich Reinbot von Dorn aus,

bei welchem der Kaiser am Tage nach der Marter an dem von

sieben Schwertern gebildeten Rade den Heiligen zur Erde
niederzulassen gebietet, damit er bestattet werden könnte

(v. 3779 fr.) Wir dürfen demnach unbedenklich in dieser

Marter eine üebertreibung der an dem Mithrastreiter vollzoge-

nen Luftprobe erkennen , und so wäre denn die völlige Iden-

tität der Qualen des heil. Georg mit den in den iVlithramysterien

vorkommenden nachgewiesen. Auch der dreimalige Tod oder

die drei Hauptmartern des Georg sind in dem späteren Mithra-

glauben begründet : Pseudo-Dionys. Areopag. ep. VH, 2 redet

1) Georg's Feuertode liegt der Gedanke einer Läuterung von allen ir-

dischen Schlacken durch das heilige Feuer zu Grunde. Zu einer specielle-

ren mythischen Motivirung mag an die Selbstverbrennung des Sandan in

Tarsos (vgl. Movers, die Phönizier I, 465 ff.) und an das erinnert werden,

was oben über den Durchgang des .Mithradienstes durch Kilikien gesagt

worden ist: zudem war die Verehrung des ursprünglich assyrischen San-

dan auch in Kappadokien verbreitet (Euseb. Chron. Arm. a. 508). Uebri-

gens ist die Todtenverbrennung , der eben jene Vorstellung zu Grunde

liegt, durchaus nicht etwas den iranischen .\nschauungen so Widerstre-

bendes, wie man gewohnlich annimmt : und in Westiran scheint sie sogar

gerade in der Zeit, in der die Georgssage sich bildete, im 4len Jahrhun-

dert, die Regel gewesen zu sein (vgl. Grätz, Gesch. d. Juden IV, 4 25 und

Procop. bell. Pers. I, 11).
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von einem dreifnitiszen Mithras der Magier; und mit dieser Vor-

stellung hängt vielleicht auch die Zahl von drei Wundern Ge-
org's zusammen. Die Dauer der Martern des Heiligen ist 7 Jahre,

nach den griechischen Akten 7 Tage, und am 8ten wird er hin-

gerichtet : auch dies hat einen Anknüpfungspunkt im Cultus dos

Mithra , dem nach Schol. Plat. AIcib. p. 121 E die Siel)enzahi

heilig war. In seinen Mysterien kam nach Celsus (bei Origen.

adv. Gels. VI, 22) als Symbol der Umläufe der Gestirne am
Himmel und des Durchgangs der Seele durch dieselben eine

Stiege von 7 Thoren vor, die aus 7 verschiedenen Metallen be-

standen und nach den den Wochentagen vorstehenden Planeten-

göttern benannt \^aren : über der Stiege war das höchste, 8te

Thor. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass diese 7 oder 8 Thore

zu den 8 Graden der Mysten,*) und diese wieder zu den durch-

zumachenden 80 Prüfungen in engster Beziehung standen ; man
begreift nun auch, wie passend bei Reinbot von Dorn (v. 4323 ff.

4447 ff. 5680 ff.) Dacianus, der die Marlern über den heil. Georg

verhängt, zu einem Diener der Planelengötter gemacht wird.

Zu den Schrecknissen der Mysterien des Mithra
, welche

seine Krieger stählen sollten, gehörte auch, wie wir aus Lam-
prid. Commod. 9 wissen, ein verstellter Mord, ohne Zweifel

(wie Zoega , Abh. S. 135 gesehen hat), um die Hoffnung des

besseren zukünftigen Lebens, vielleicht auch der Auferstehung,

zu dramatisiren : damit hängt vermuthlich auch das Vorkommen
eines auf eineni Palmzweige befestigten menschlichen Schädels

auf einer mithrischen Gemme (bei Zoega, Abh. S. 179) zusam-

men. Es erklärt sich hieraus die für die späteren Zeiten schwer-

lich begründete Behauptung der Christen, dass mit den mithri-

schen Mysterien xMenschenopfer verbunden gewesen seien [Biog

^Ad-avaolüv bei Phot. cod. 258 p. 483 b. ed. Bekker) . Dass in

der frühesten Zeit ihrer Einführung in den Occident in jenen

Mysterien wirkliche Menschenopfer vorgekommen sind, scheint

allerdings aus der von Pallas 6 agiOTa xa Ttegt tüv tov Mi^qa
ovvayaycuv invorr^Qlojv (bei Porph. de abstin. II, 56) gegebenen

Notiz zu folgen , dass unter Hadrian die Menschenopfer fast

überall abgeschafft worden seien ; hierzu ist noch die Andeu-

4) Corax, Gryphus, Miles, Leo.Perses, Helios , Bromius, Paler.

üeber diese Namen handelt am Eingehendsten Phil, a Turre, Moiiumenta

veteris Antii, p. äOl sqq.
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lung des Nonnos zu lialten, dass nicht alle Mithrastreiter die

Martern ül)erlebt hätten: die Sache ist auch an und für sich

nichts weniger als unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass

so wilde, ein Menschenlehen für nichts achtende Abenteurer,

wie die kilikischen Seeräuber die ersten Verbreiter des niithri-

schen Geheimdienstes gewesen sind. ^) Auf jedenFall ist die end-

liche Tödtung des heil. Georg durch die Mordscene der Mithra-

niysterien hinlänglich motiviert. — Der Verbindung des Mithra

mit dem Stiere legte man später die Bedeutung unter, dass Mi-

thra oder die Sonne durch den Eintritt in das Zeichen des der

Zeugungsgöttin Aphrodite heiligen Stieres, im Monat April, die

erstarrte Erde öffife und die in ihrem Schoosse schlafenden

Keime hervorlocke (Porph. de antro nymph. 25; vgl. Eichhorn

in den Gommentat. soc. Gotting. recentior. III p. -169. 176).

Aus diesem Grunde ward die Feier der bedeutendem mithri-

schen Sacra im April abgehalten, wie wir durch eine sich auf

die Jahre 358 und 376 n. C. beziehende Inschrift bei Gruter

p. 1087, No. 4^) wissen: die Tradierung der Persica wird näm-
lich unter dem 4. April 358, die der Coracica unter dem 8. April

376, die der Eliaca (HXiaKcc) unter dem 16. April 358 ver-

zeichnet.^) Die schon durch das Genus und ein oslenderunt im

Gegensatz zu tradiderunt vor den anderen ausgezeichneten,*)

wahrscheinlich durch eine feierliche JIojimT^ und öfTentliche

Schaustellung der Mysterien begangenen^) Cryphii waren an den

24. April geknüpft, und zwar ein für alle Mal, da in der genannten

1) Vgl. Burckhardl, Die Zeil Constantin's, S. 229. Mit Recht hält dieser

daran fest, dass die mithrischen Prüfungen, wenigstens in den Provinzen,

sehr ernsthafter Natur und nichts weniger als leerer Schein gewesen sind.

{S. 233).

2) »Romae apud S. Silvestrum in basi duarum columnarum in duobus

lateribus fracta«. E schedis Pighii.

3) Die Leonlica sind in allen .lahreszeilen tradirt worden (die vorkom-

menden Daten sind nach der Inschr. 1087, 5: 3. März 359, il. März 358,

nach 303, 1:10. August 357, 15. Oktober 357j, und scheinen der am häu-

figsten ertheilte Grad der Weihen gewesen zu sein.

4) Auch daraus seht hervor, wie wenig wahrscheinlich Ph. a Turre,

Monuni. vet. Ant. p. 202 die CRYFII, trotzdem dass sie sich beide Male so

geschrieben finden, von dem Mystennamen Gryphus ableitet, der nur in

der Steile des Hieronym. ad Laelam 7 vorkommt und sich auf einen nie-

deren Grad bezieht. Noch unpassender ist e.s freilich, mit Zoega , Abh.

S. 140 bei Hieronymus Cryphius herstellen zu wollen.

5) Vgl. über tradiderunt und ostenderunt Ph. a Turre, p. 203. 205.
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Inschrift Cryphii vom 24. April 358 und 24. April 376 aufgefülirl

werden. Der 24. April ist aber nach den Akten des Fasikräs

gerade der Todestag des heil. Georg; und zwar soll es ein Frei-

lag gewesen sein, ohne Zweifel weil dieser Wochentag und der

ihm vorstehende Planet der Aphrodite heilig ist, zu der Milhra,

wie wir oben erwähnten , in eine nähere Beziehung gesetzt

ward. *)

Nachdem so bis in die kleinsten Züge die Identität des heil.

Georg und des Milhra nachgewiesen worden ist, bleibt nur noch

übrig zu bemerken, dass der Gott im Mihir Yasht bezeichnet

wird als »schallend über Fluren, nicht verletzend den Bauer,

der da schaltet über seine Stätte unbedrängt« (XIV, 60) oder

schlechtweg als »der Dorfherr« (XXVIII, 'I'I2), dass somit der

Name Fetogyiog, »Mann der Landbauern« , die wörtliche Ueber-

setzung eines uralten Beinamens desMithra ist. Der Vermensch-

lichung des Gottes , wie sie in der christlichen Georgssage

vorliegt, w-ar von einzelnen mazdajacnischen Theologen aus

späterer Zeit selbst vorgearbeitet worden : nach Elisäus (bei

Vy^indischmann, Mithra S. 62) hatte einer der Weisen der Magier

gesagt, dass Mihr der Gott multergeboren sei und von Menschen

stamme Es ist begreiflich
, dass das Christenthum gern seine

Hebel hier einsetzte, um den Gott sich zu assimilieren und da-

durch unschädlich zu machen
, dessen Cultus noch zu den le-

bensfähigsten des sinkenden Heidenthums gehörte^) und des-

halb von heidnischen Machthabern wie Julian als Schulz gegen

das Christenthum nach Kräften gefördert ward. Es lässl sich

nachweisen, dass die Kirche zu derselben Zeit und allem An-
scheine nach planmässig dem Mithradiensle auf zwei verschie-

denen Wegen entgegenarbeitete. Einmal durch Verlegung des

Festes von Christi Geburt auf den 25. December, an welchem
der Natalis Invicti gefeiert wurde, die nach einer späten, aber

in Folge ihrer schönen Harmonie mit indirekten älteren Zeug-
nissen unantastbaren Angabe^) vom römischen Bischof Julius,

<) Auch bei den Neupersern ist Anahid der Planet Venus.

2) Vgl. Burciihardt, die Zeit Constantin's, S. 232.

3) In einem Briefe des Joannes von Niliäa an Zacharias, der von 834
—876 armenischer Kathoiikos war (bei Combefis. Auctar. SS. Palruni II,

p. 310). Während sich vor dem Ende des 4ten Jahrhunderts von einer
Feier des Geburtsfestes Christi am 25. December. eine einzige, sicher später
eingeschobene Stelle der apostolischen Constitutionen abgerechnet, keine
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einem Zeitgenossen der Söhne Conslanlin's (337—352), ange-

ordnet wurde. Zweitens durch die Begünstigung des Cultus des

heil. Georg: nach Kodinos weihte schon Constantin dem Georg

in Constantinopel eine Kirche an der Stelle, wo vorher ein He-

ratenipel gestanden hatte, und auf denselben Kaiser führen die

griechischen Menäen die Erbauung der Georgenkirche in Lydda-

Diospolis zurück (vgl. Papenbroch in den Acta SS. Aprils III.

p. 109), Auf diese Weise ward der Mithradienst von der christ-

lichen Kirche mehr und mehr untergraben, bis er endlich zu

Ausgang des 4ten Jahrhunderts gewaltsam unterdrückt wurde.

Spur findet, tauchen von dem erwähnten Zeitpunkte an mit Einem Male

sehr zahlreiche Zeugnisse dafür auf, zum Theil mit der Versicherung, dass

das Fest in der römischen Kirche seit unvordenklicher Zeit an diesem

Tage gefeiert worden sei. Da eine derartige Behauptung mit einiger Aus-

sicht geglaubt zu werden doch erst aufgestellt werden konnte, nachdem
das Fest wenigstens einige Jahrzehnte hintereinander am 25. December

gehalten worden war, so kommen wir auf die Mitte des 4ten Jahrhunderts,

was genau mit der Angabe des Joanaes von Nikäa übereinstimmt. Eine

brauchbare Zusammenstellung des Materials über diese Frage findet man
bei Ph. a Turre, p. 222 sqq., der freilich aus dogmatischen Gründen die

Richtigkeit der jetzt wohl allgemein anerkannten Entdeckung Harduin's

nicht zugeben will.



Herr Brockhaus fuhr in dev Analyse der indischen Märchen-
sammlung des Somadeva fort

:

Siebentes Buch.

Die Königin Hatnaprabhä.

Cap. 35.

NaravähanadaUa lebt dauernd glücklich, mit der geliebten

Madanamancukä verbanden, durch die Gesellschaft seiner

Freunde erheitert, in Kaucämbi.

Eines Tages , als der P>ühling zurückgekehrt ist, durch-

streift er die Gärten und Haine; da eilt mit freudestrahlenden

Augen sein Freund Tapantaka herbei und meldet ihm , dass er

ein Mädchen mit ihren Dienerinnen habe aus den Wolken herab-

steigen sehen, das nicht weit von hier unter einem Acoka-Baume

ruhe, und ihn aufgefordert habe , den jungen König herbeizu-

rufen. Begierig, das Mädchen zu sehen
,
geht Naravahanadatta

mit seinen Freunden zu jener Stelle hin. Er findet dort ein

Mädchen von bezaubernder Schönheit, und nachdem er sie be-

grüsst und sich Alle gesetzt haben , lässt er sie durch seinen

Freund Gomukha befragen , wer sie sei und weshalb sie hierher

gekommen. Sie erzählt darauf ihre Geschichte.

Geschichte der Ratnaprabhä.

Auf dem Gipfel des Himälaya liegt die aus reinem Golde

gebaute Stadt Mncanacringa. Hier herrscht der Vidyädhara-

König Hemaprabha
, ein ergebner Diener des Gottes Civa ,

mit

1861. 14
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seiner Gattin Alankciraprabhä. Jeden Morgen, so jvie sich der

König von seinem Lager erhohen, verehrte er die Götter, stieg

dann zu den Menschen herah und spendete den armen Brahma-

nen hundertlausend Goldstücke und Edelsteine, dann kelirte er

zurück , erfüllte dem Gesetze gemäss die Pflichten eines Königs

und genoss massig wie ein Heiliger Speise und Trank. Eines

Tages erfüUl der Gedanke, dass er keinen Sohn besitze, ihn mit

Schmerz. Als die Königin ihn so betrübt sieht, frjigl sie nach

der Ursache, und er erwidert ihr: »Alles Glück besitze ich in

reichem Maasse , aber dass mir ein Sohn fehlt, macht mich

traurig. Heute fiel mir zufällig die Geschichte eines edlen Mannes

ein , der ebenfalls keinen Sohn hatte , und dadurch ist mir ein

liefer Schmerz entstanden.« Die Königin fragt nach dieser Ge-
schichte, und der König Hemapiabha erzählt:

Geschichte des Sattva9ila.

Der fromme König BrAlimanavara hat einen treuen Diener,

Namens Sattvacila, ein muthiger, stets siegreicher Krieger. Der

König zahlt ihm für seine Dienste monatlich hundert Goldslücke,

die aber für den freigebigen Sattvacila nicht ausreichen, da er

seine einzige Freude darin findet, den Armen reiche Gaben zu

spenden ; denn Brahma hatte ihm keinen Sohn vergönnt, an dem
sein Herz sicherfreuen konnte. Es schmerzt ihn aber, dass seine

Geldmittel nicht geniigen , seine Leidenschaft des Schenkens zu

befriedigen. Eines Tages, als er im Lusthaine des Königs um-
hervvandert, findet er zufällig einen kostbaren Schatz von Gold

und Edelsteinen. Er bringt ihn in sein Haus, und sich selbst

fröhlichem Genüsse hingebend, vertheilt er an die Brahmanen,

seine Diener und Freunde reichliche Gaben. Seine Verwandten
schliessen hieraus, dass er einen Schatz müsse gefunden haben

und theilen ihre V^ermuthung dem Könige mit, der sogleich den

Sattvacila zu sich rufen lässt. Während dieser in dem Garten

auf den König wartet, wühlt erspielend mit seinem Schwerte
in der Erde und findet in einem kupfernen Topfe einen zweiten

grossen Schatz. »Damit will ich den König erfreuen und mir

gewogen machen!« so denkend bedeckt er den Schatz wieder

mit Erde und wird darauf von dem Kämmerer in das Zimmer
des Königs geführt. Der König redet ihn an : «Ich weiss, dass

du einen Schatz gefunden hast, liefere ihn mir aus.« Sich tief
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verneigend spricht SaltvaciJa : »Welchen Schatz soll ich dir aus-
hefern, den früheren oder den heute gefundenen?« Der König
veHangt den jüngst entdeckten Schatz, worauf Sattvaciia ihn zu

der Stelle im Garten führt, wo er so eben den Schatz gefunden
hat. Der König, über diesen Beweis der Treue seines Dieners

erfreut, überlässt ihm den früher entdeckten Schatz. Sattvaciia

fährt nun in seinen freigebigen Spenden fort, und verbannt
damit den Schmerz über seine Kindei'Josigkeit. —

»Diese Erzählung, fährt der König Hemaprabha fort, die

ich einst gehört habe , fiel mir heute wieder ein , und daher
kommt meine Traurigkeit, weil auch ich keinen Sohn besitze.«

Die Königin Alankaraprabha sagt darauf: »Ja, das Schicksal

gewährt den Edlen Beistand, \^ie hätte sonst Sattvaciia einen

zweiten Schatz gefunden! Auch du wirst gewiss durch die

Macht deiner Tugend erlangen, was du wünschest. Höre zum
Belege die folgende Geschichte :

«

Geschichte des Vikramatunga.

In der Stadt Pataliputra lebte der König Vikramatunga, ein

ebenso freigebiger als tapfrer Herrscher. Eines Tages geht er

auf die Jagd, und bemerkt im Walde einen Brahmanen, der mit

Melonen das Feueropfer vollzieht. Der König ist neugierig zu

erfahren, warum jener in so ungewohnter Weise das Opfer aus-

richtet, lässt sich aber nicht abhalten, die Jagd zu Ende zu

bringen; als er zurückkehrt, findet er den Brahmanen noch

immer mit dem Opfer beschäftigt, er geht nun auf ihn zu, und

fragt ihn. welchen besonderen Lohn er von dieser Art des Opfers

erwarte. Der Brahmane erwidert darauf: »Wenn der Gott des

Feuers mit diesem Melonen - Opfer zufrieden ist, so kommen
aus der Feuerstätte goldene Kugeln hervor, dann erscheint der

Gott selbst und gewährt die Gabe, um die man ihn bittet. Ob-
gleich ich nun bereits seit langer Zeit diese Melonen opfre, so ist

doch bis heute der Gott des Feuers mir nicht gewogen gew esen,

gewiss weil meine Tugendvverke zu gering sind. « Da ruft der

König aus: oGieb mir eine Melone, ich will sie opfern, und dir

sogleich den Gott günstig stimmen. « Der Brahmane weigert sich

anfangs, denn wie könne das heilige Werk einem Manne, der

wie der König seinen Leidenschaften nachgehe, gelingen , da es

ihm, dem geweihten Brahmanen , nicht habe gelingen wollen.

14*
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Der König lässt sich aber dadurcli nicht abhalten , nimmt von

dem Brahmanen eine Melone und wendet sich in dem Augen-
bhcke, wo er sie ins Feuer wirlt, im Gebete an den Gott:

» Wenn du durch das Opfer dieser Melone nicht befriedigt bist,

so werde ich meinen Kopf dir zum Opfer darbringen.« Da er-

scheint der Gott selbst, aus der Feuerstätte steigt eine goldene

Melone hervor, die der Gott dem Könige überreicht, indem er

zu ihm sagt: »Ich bin befriedigt durch diesen deinen kühnen
Entschluss; bitte dir eine Gabe aus! « Der König spricht: »Ich

begehre nichts für mich, gieb aber jenem Brahmanen das, wo-
nach er strebte.« Der Gott sagt darauf, dass jener Brahmane
ein reicher Mann werden solle, aber als Beweis seiner Gnade
solle auch der Schatz des Königs unerschöpflich sein. Der Brah

mane fragt erstaunt den Gott, wie es komme, dass dem Könige,

der nur seinen Freuden nach umherschwärme , sogleich das

gewährt worden sei, was der Gott ihm, dem frommen, demülhi-

gen Manne, verweigert habe. Der Gott erwidert: »Wenn ich

jenem mulhig entschlossenen Könige meinen Anblick nicht ge-

währt hätte, so würde er seinen Kopf im Feuer geopfert haben;
dem Muthigen aber werden rasch seine Wünsche erfüllt, während
der Unentschlossene, wie du es bist, nur langsam sein Ziel er-

reicht.« Der Gott verschwindet nach diesen Worten, der König

kehrt in seine Hauptstadt zurück, der Brahmane aber wird mit

der Zeit ein reicher Mann.

Eines Tages meldet der Kämmerer diesem Könige, dass ein

junger Brahmane an der Thüre stehe, der durchaus den König

selbst sprechen wolle. Der König befiehlt ihn herein zu führen,

und befragt, was er begehre, sagt der Brahmane: »Ich versiehe

die Kunst, durch Anwendung eines gewissen Pulvers Kupfer in

das reinste Gold zu verwandeln ; ich habe diese Kunst von mei-
nem Vater gelernt, und habe es oft selbst gesehen , wie er auf

diese Weise Gold bereitete. « Der König lässt sogleich Kupfer

herbeibringen, und nachdem dies geschmolzen ist, wirft der

Brahmane das Pulver darauf; aber ein unsichtbar daneben

stehender Yaksha nimmt das Pulver rasch weg, so dass das von

dem Pulver nicht berührte Kupfer sich nicht in Gold verwandelt.

Der König aber sieht das Treiben des Yakslia, denn ihm war der

Gott des Feuers gewogen. Dreimal versucht der Brahmane ver-

geblich seine Kunst zu zeigen, da lässt der König sich von ihm

das Pulver geben und wirft es selbst auf das geschmolzene
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Kupfer. Diesmal nimmt es der Yakslia nicht weg, sondern ver-

schwindet lächelnd ; das so mit dem Pulver gemischte Kupfer

wird wirklich zu Gold. Der Brahmane ist höchst erstaunt, da

erklärt ihm der König den Zusammenhang, wie der Yaksha das

Pulver immer weggenommen habe; er lässt sich darauf die Kunst

jenes Pulver zu bereiten lehren und beschenkt den jungen Brah-

manen auf das reichlichste. —
Die Königin AlankAraprabha sagt beim Schluss ihrer Er-

zählung: »So erfüllen die Götter stets die Wünsche der Kühnen
und Entschlossenen, sei es, dass man sie durch die Drohung

sich das Leben zu nehmen erschreckt, sei es, dass man sie

durch Bussübungen sich gewogen macht. Kein Fürst ist so

mulhig und freigebig wie du, sicher wird dir daher auch Civa,

wenn du ihn dir günstig zu machen versuchst, den gewünsch-

ten Sohn gewähren. Gieb dich daher nicht dem Kummer hin.«

Durch diese Worte bestimmt unterwirft sich der König den här-

testen Bussübungen
, und Civa ,

darüber erfreut, erscheint ihm

im Traume, und verkündigt ihm, dass sein Wunsch solle erfüllt

werden; er werde bald Vater eines heldenmüthigen Sohnes

werden , und die Göttin Pärvati gewähre ihm huldreich auch

eine Tochter, die zur Gattin des Naravi'ihanadatta bestimmt sei.

Der König erwacht und erzählt frohen Herzens seiner Gattin den

Traum, der die Göttin Parvati ebenfalls im Traume so eben das-

selbe verkündigt hat. Im Laufe der Zeit wird dem beglückten

Königspaare ein Knabe geboren, den der Vater Vajraprabha

nennt, und darauf eine Tochter , die den Namen Ratnaprabhä

erhält. Der Sohn wächst zum heldenmüthigen Jüngling empor,

dem der Vater die Sorgen der Herrschaft überträgt. Aber so

schön auch die Tochter emporblüht, in Tugend und Bildung

gleich ausgezeichnet, so erfüllt das Herz des Vaters doch die

Sorge um ihre Vermählung. Er klagt einst darüber in Gegen-

wart seiner Gattin, da ruft die Königin aus : »Sie ist ja von den

Göttern selbst zur Gattin des Naravahanadalta , unsres zukünf-

tigen Oberherrschers, auserwählt worden, warum vermählen

wir sie denn nicht mit diesem?« Der König stimmt diesem Vor-

schlage bei, denn das Mädchen sei glücklich zu preisen, die

diesen Königssohn zum Gatten erhalte. Ratnaprabhä hat diese

Unterhaltung der Altern belauscht, und wird sogleich von hef-

tiger Liebe zu Naravahanadalta erfüllt. Es erscheint ihr die

Göttin Pärvati im Traume und fordert sie auf, sogleich nach
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Kaucämbt zu dem ihr von den Göltern bestimmten Gemahle zu

gehen ,
iiir Vater werde ihr dorthin folgen und die Ehe segnen.

Ratnaprabha erzählt diesen Traum ihrer Mutter, und mit deren

Erlaubniss lässt sie sich auf die Erde herab. —

Das Madchen fährt dann in ihrer Rede fort: »Diese Ratna-

prabhci bin ich.« Naravahanadatta ist von der Schönheit des

himmlischen Mädchens entzückt, deren Vater Hemaprabha mit

seinem Sohne alsbald erscheint. Der König Udayana wird nun

auch herbeigerufen , der gerne in die neue Vermählung seines

Sohnes mit Ratnaprabhä einwilligt. Von den Freunden begleitet

besteigt Naravahanadatta mit seiner Braut einen himmlischen

Wagen und wird von Hemaprabha in seine wundervolle Stadt

Käncanacringa geführt. Dort wird die Hochzeit mit grossem

Gepränge gefeiert, dann kehrt Naravahanadatta mit der neuver-

mählten Gattin nach Kaucämbi zurück. Auch sein Schwieger-

vater folgt ihm für kurze Zeit dahin, den derKönig Udayana auf

das glänzendste bewirthet. Nach einigen Tagen kehrt Hema-
prabha in seine himmlische Burg zurück, und Glück und Freude

erfüllt das Herz des Naravahanadatta über die Verbindung mit

seiner neuen Gattin Ratnaprabhä.

Gap. 36.

Als am andern Morgen Naravahanadatta neben seiner Gattin

Ratnaprabhä in deren Palaste sitzt, kommen die Genossen Go-
mukha und die Andern herbei, um das junge Paar zu begrüssen.

Die Thürsteherin lässt sie aber nicht sogleich herein
, sondern

meldet sie erst an. Die Königin befiehlt die Freunde sogleich

einzulassen, begrUsst sie ehrfurchtsvoll und sagt der Dienerin,

dass sie nie wieder den Freunden ihres Gemahles den Eintritt

verwehren dürfe; dann wendet sie sich zu ihrem Gatten und
sagt: »Die Tugend allein ist eine sichere Huth der Frauen, eifer-

süchtige Bewachung ist eine Thorheit; selbst Brahma kann leicht-

sinnige Frauen nicht bewahren, denn einen wilden Strom und
ein leidenschaftliches Weib vermag Niemand zu bändigen. Höre
zum Belege folgende Erzählung:«
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Geschichte des Königs Ratnädhipati-

Auf der Insel Ratnaküta, millen im Ocean gelegen, herrschte

einst der König Ratnädhipati, ein kühner Krieger und eifriger

Verehrer des Vishnu. Um die Herrschaft über die ganze Erde

und alle Königstöchter zu Frauen zu erhalten, unterwirft er sich

harter Busse. Über diese Bussübungen erfreut, erscheint ihm

derGott und spricht: »InKalinga lebt einGandharva, der durch

den Fluch eines Heiligen in einen weissen Elephanten verwan-

delt wurde und unter dem Namen Cvetaracmi weit berühmt ist.

Da er aber in einem früheren Dasein mir treu ergeben war , so

ist er jetzt ein mit liefer Einsicht begabtes , die Wolken durch-

fliegendes und seiner früheren Existenz sich bewusstes Wesen.

Diesem Elephanten werde ich im Traume den Befehl geben ,
zu

dir sich zu begeben und er soll dein Reitthier werden. Auf

diesem Elephanten reitend wird jederKönig, zu dem du kommst,

dich für einen mit göttlicher Macht begabten Herrsciier ansehen

und dir nach meinen im Traume ihm gegebenen Befehlen als

Tribut seine Tochter zur Gattin geben. So wirst du die ganze

Erde erobern und achtzigtausend Frauen erlangen.« Nach die-

sen Worten verschwindet der Gott und am andern Morgen sieht

der König den Elephanten durch die Lüfte herbeifliegen. Er

besteigt ihn, erobert die Welt und raubt übei-all die Königs-

töchter, so dass sein Harem sich mit einer Ungeheuern Zahl

von Frauen füllt. Täglich w erden , um den Elephanten zu er-

freuen, fünfhundert Brahmanen gespeist. Eines Tages, als der

König von einem seiner Raubzüge nach seiner Insel zurückkehrt,

wird sein Elephant von einem Adler aus dem Geschlechte des

Garuda angegriffen, der mit seinem scharfen Schnabel so tief

den Kopf des Elephanten verwundet, dass dieser sinnlos zu

Hoden stürzt. Fünf Tage lang sind alle Versuche vergeblich, den

Elephanten wieder aufzurichten und ihm Nahrung beizubringen;

da wendet sich der König im Gebete an die Welthüther, ihm ein

Mittel in seiner Noth und Bedrängniss anzugeben. Eine Stimme

vom Himmel ruft ihm zu: »So wie eine treue Frau den Elephan-

ten mit ihrerHand berührt, wird er sogleich gesund wiederauf-

stehen. « Erfreut lässt der König seine erste Gemahlin herbei-

rufen , aber der Elephant von ihrer Hand berührt bleibt

unbeweglich liegen. Eine Frau nach der andern wird aus dem
Harem herbeigeholt, aber alle versuchen vergeblich ihr Heil. Auf
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das tiefste empört über diese augenscheinliche Untreue alier

seiner Frauen, die noch dazu vor den Augen der versamn)elten

Menge sich kundgegeben hat, lässt der König die übrigen Frauen

der Stadt herbeiholen, aber auch unter diesen ist keine einzige

treue Gattin, denn auch bei ihrem Handauflegen rührt sich der

Elephant nicht. Zufällig landet zur selben Zeit ein Kaufmann aus

Tämralipti an dieser Insel, und als er den Grund der Aufregung

in der Stadt erfahren, geht er neugierig zu der Stelle hin, wo
der Elephant regungslos liegt. Hinter ihm her geht seine Gattin,

Cilavati; diese ruft aus : »Ich will den Elephanten mit meiner

Hand berühren. Da ich niemals meinem Gatten auch nur mit

dem leisesten Gedanken untreu war, so muss jetzt der Elephant

sich erheben ! a Kaum hat sie auch den Elephanten mit ihrer

Hand berührt, so steht dieser geheilt auf und nimmt sogleich

Futter zu sich. Laut jubelt ihr die versanmielle Menge zu, der

König beschenkt sie reichlich mit Gold und Edelsteinen und giebt

ihrem Gatten ein Haus in der Nähe des königlichen Palastes; die

Frauen seines Harems aber verstösst er für immer.

In Gegenwart ihres Galten sagt darauf nach einiger Zeit der

König zu der Cilavati : »Wenn es noch irgend ein unverheiralhe-

tes Mädchen in der Familie deines Vaters giebt, so bewirke es,

dass diese mir vermählt wird, denn ich weiss, diese wird ge-

wiss ebenso tugendhaft sein wie du.« Cilivati erwidert, dass

in dem Hause ihres Vaters noch eine jüngere unverheiralhete

Schwester, Namens Räjadalla
, lebe; der König möge um diese

als Gattin anhalten. Sogleich am andern Tage besteigt der König

seinen Elephanten und fliegt mit Cilavati und ihrem Gatten nach

Tämralipti. Dort lässt er sogleich die Astrologen kommen und
befragt sie nach einem glücklichen Tage für seine Vermählung

mit der RäjadattA. Die Astrologen erklären ihm
, dass erst in

drei Monaten ein glücklicher Tag sein werde, sollte aber der

König sich heute vermählen , so würde RAjadattii ihm einst

untreu werden. Der König ist über diese Verzögerung seines

Wunsches sehr verdriesslich und ungeduldig überdenkt er:

»Wozu braucht es langer Überlegung! Noch heute werde ich

die Rajadattu heirathen , denn sie , eine Schwester der edlen

Cilavati, wird gewiss ebenso tugendhaft sein wie jene. Ich be-

sitze übrigens mitten im Meere ein unbewohntes felsiges Eiland,

auf welchem sich ein einziges grosses Haus befindet; dort werde
ich sie hinbringen, ihr bloss Frauen undMädchen zur Bedienung
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geben , und da sie somit gar keinen fremden Mann zu Gesicht

bekommt, wie sollte sie da mir untreu werden?« Nachdem er

diesen Entschluss gefasst, wird noch an demselben Tage die

Vermählung vollzogen, er besteigt dann mit der jungen Gattin,

deren Schwester Cilavati und ihrem Manne seinen Elephanten

und kehrt in seine Hauptstadt Ratnaküla zurück. Dort beschenkt

er Cilavati noch einmal auf das reichlichste und bringt dann

seine neuvermählte Gattin Rajadatta auf jenes felsige Eiland und

versieht sie dort mit Allem , was sie bedarf. Jede Nacht bringt

ihn sein Elephanl zu der Geliebten und am frühen Morgen kehrt

er in seine Hauptstadt zurück, um die Angelegenheiten seines

Reiches zu besorgen.

Eines Tages lässt der König, um die Eindrücke eines bösen

Traumes zu verscheuchen, ehe er weggeht, Wein bringen und
zecht mit Rajadatta. Sie wird von dem ungewohnten Getränke

berauscht ; nur ungern lässt er sie in diesem Zustande allein auf

der Insel zurück und während des ganzen Tages, mitten unter

den Regierungsgeschäften, verlässt ihn die Beängstigung um die

Gattin nicht. Während dort auf der bisel die Dienerinnen der

Königin in der Küche beschäftigt sind und sie ganz allein ist,

sieht sie plötzlich einen Mann an dem Thore des Hauses stehen.

Sie fragt ihn, wer er sei und wie er auf diese unzugängliche

Insel gekommen. Der Fremde erzählt ihr, dass er ein armer

Kaufmann sei , der vom Misgeschick stets verfolgt noch zuletzt

bei einem Sturme, welcher das Schiff, auf dem er Zuflucht ge-

funden habe, zerschmetterte, in das Meer geschleudert, nur auf

einer Planke schwimmend die Küste dieser Insel erreicht habe.

Während dieser Erzählung ist der Fremde mit Rajadatta in das

Innere des Hauses eingetreten ; sie lässt ihn auf einem Divan

sich niedersetzen und von Wein und Liebe berauscht bricht sie

die Treue gegen ihren Gatten. Plötzlich tritt der König in das

Zimmer und überrascht das Paar. Schon will er den Fremdling

tödlen, als dieser ihm zu Füssen fällt und um sein Leben fleht.

Indem der König seine erschrockene Gattin betrachtet, denkt er;

»Wie kann ein Weib treu sein, die dem Genüsse defe Weines,

der Quelle alles Verderbens , sich hingiebt? Ein leichtsinniges

Weib kann durch keine noch so sorgfältige Bewachung gezügelt

werden, denn wer vermöchte eine Windsbraut mit den Armen
festzuhalten"? Weil ich dem Ausspruche der Sternkundigen nicht

folgte, hat mich dies Schicksal betroffen, denn wem hat nicht
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die Misachtang heiliger Satzung stets Unheil gebracht? Indem

ich dachte, dass sie als Schwester der Cilavati ihr an Tugend

gleichen würde , habe ich vergessen , dass auch in dem Amrita

tödtliches Gift verborgen ist.« Diese Gedanken beruhigen seinen

Zorn und er lässt den jungen Kaufmann ungestraft fortziehen.

Dieser aber sieht keinen andern Ausweg, um von der Insel weg-

zukommen, als dass er wieder, da gerade ein Schiff in Sicht ist,

auf seinem Brete dem Schiffe zuschwimmt. Er wird auch von

dem Schiffsherrn an Bord aufgenommen, aber das Schicksal

hatte ihn zum Untergange bestimmt, und da er dort ein Liebes-

verhältniss mit der Frau des Schiffsherrn anknüpfen will , liissl

dieser ihn in das Meer werfen , wo er ertrinkt.

Der König bringt nun seine Gemahlin mit ihren Dienerinnen

nach seiner Hauptstadt und übergiebt sie ihrer Schwester Cila-

vati, der er sein so eben erlebtes trauriges Schicksal erzählt.

Dann ruft er aus: »Ach, wie viele Schmerzen habe ich erduldet,

weil meine Seele an den saft- und marklosen Genüssen dieser

Welt hing! .letzt nun will ich in einen heiligen Hain mich zurück-

ziehen und Vishnu anflehen , damit ich nie wieder das Gefäss

solcher Leiden werden möge.« Vergebens sucht Cilavati und die

Rathgeber den König von seinem Entschlüsse, in eine Einsiedelei

zu gehen, abzubringen. Die eine Hälfte seiner Schätze schenkt

erder tugendhaften Cilavati, die andere den Brahmanen, und

dem ausgezeichnetsten derselben übergiebt er die Herrschaft des

Reiches. Er lässt darauf sein treues Ueitlhior, den Elephanten

Cvetaracmi, vorführen, während die Bürger in Thränen um ihn

herum stehen. Aber in dem Augenblicke, wo der Elephant vor

den König gebracht wird ,
verwandelt dieser sich in einen Mann

von göttlichem Ansehen, mit der Perlenschnur und dem Arm-
ringe geschmückt. Von dem erstaunten Könige befragt, erzählt

er; »Wir sind Brüder, Gandharver, die vordem auf dem Malaya-

Berge wohnten. Du warst der ältere und bereits vermählt, als

wir einst zusammen zu einem Tempel des Vishnu wanderten,

um dort den Gott mit unsren Lobgesängen zu erfreuen. Ein

Siddha war ebenfalls dort, der, während deine Gattin sang,

sie mit unverwandtem Auge betrachtete. Eifersüchtig machtest

du ihm darüber Vorwürfe, und der Siddha, erzürnt, da er nur

voll Bewunderung über den herrlichen Gesang die Frau ange-

blickt habe, nicht aus sinnlicher Begierde, sprach über dich den

Fluch aus, dass du als sterblicher Mensch auf der Erde solltest



213

geboren werden , und dass auch deine Gattin dort deine Frau

sein solle, aber durch ihre Untreue deine Eifersucht strafen

werde. Ich noch ein Kind, über diesen Fluch empört, schleu-

derte auf den Siddha einen als Spielzeug aus Thon gefertigten

Elephanlen. Dafür traf mich sein Fluch, als Elephant auf der

Erde geboren zu werden. Durch deine Bitten bewogen, be-

stimmte der Siddha das Ende unsres Fluches. Dieser Augen-

blick ist jetzt genaht, wir sind von unsrem Fluche erlöst! « Da

kehrt dem Könige die Erinnerung an sein früheres Dasein zurück,

er und seine Gallin Räjadalla streifen ihre irdische Hülle ab,

und wieder Gandharver geworden , steigen sie zum Ilitinnel

empor und kehren in ihren göttlichen Wohnsitz zurück. Cilavali

aber geht nach ihrer Heimalh Tamralipti , wo sie dauernd der

Tugend beflissen war.

Hiermit schliesst die Königin Ratnaprabhä ihre Erzählung

und fährt dann fort: »So vermag Niemand in der Welt, wo es

auch sei , mit aller Anstrengung ein Weib zu hUthen ; eine edle

Frau hat als einzige Fessel das Band ihrer eignen Tugend. Ebenso

ist auch Eifersucht nur die Ursache von Leiden, durch welche

man vergeblich den Frauen Abneigung gegen fremde Männer
einzuflössen sucht; nie möge man mistrauende Eifersucht an-

wenden, uni die Frauen zu bewachen , das Gegenlheil aber be-

wirkt die treueste Mingabe.

«

NaravAhanadatta ist hoch erfreut über diese sinnvolle Er-

zählung seiner Gattin Ratnaprabhä.

Cap. 37,

Gomukha, einer der Genossen des Naravähanadatta , sagt

nach Beendigung der obigen Erzählung: ».Ja, es ist wahr, treue

Frauen sind sehr selten; niemals darf man den Frauen wegen
ihres flatterhaften Sinnes trauen. Höre als Beleg die folgende

Geschichte :

«

Geschichte des Niccayadatta.

In der Stadt Ujjayini iel)le ein junger Kaufmann , der Alles,

was er im Spiele gewann, den Brahmanen und Armen schenkte



214

und sie noch ausserdem mit Salben, Speisen und Betel reichlich

versah. Täglich badete er in dem Wasser der SiprA, verrichtete

seine Gebete vor dem Bilde des Gottes Mahäkala und begab sich

dann allein ohne begleitenden Diener auf eine Leichenstatte,

nahe bei dem Tempel des Gottes , wo er sich mit kostbarer

Salbe salbte; um sich aber auch den Rücken zu salben, legte er

Salbe auf einen dortstehenden Steinpfeiler und rieb den Rücken

daran. Dadurch wird dieser Pfeiler zuletzt ganz glatt und eben.

Eines Tages gehen ein Maler und ein Bildhauer an dem Stein-

pfeiler vorüber, und da der Maler den Stein so schön geglättet

findet, malt er ein Bild der Parvati darauf und der Bildhauer

meiselt dies Bild zum Scherze aus. Kaum sind Beide fort, so

erscheint eine Vidyadhari und sieht das Bild dev Göttin auf dem
Steine. Da das Bild mit allen Kennzeichen der Göttin versehen

ist, so vermuthet sie die persönliche Nähe der Göttin, bringt ihr

ihre andächtige Verehrung dar und schlüpft dann unbemerkt in

den Stein hinein, um sich auszuruhen. Bald darauf kommt
Niccayadatla und sieht mit grossem Erstaunen das Bild der Par-

vati. Ehrfurchtsvoll legt er die Salbe auf die andere Seite des

Pfeilers und beginnt, indem er den Rücken wie gewöhnlich an

dem Steine reibt, sich zu salben. Die Vidyadhari innerhalb des

Pfeilers sieht dies und denkt: »Es ist eine Schmach, dass ein so

schöner junger Mann keinen helfenden Diener hat. Ich will ihm

daher selbst den Bücken salben.« Sie streckt daher die Hand
aus dem Pfeiler heraus und reibt ihm sanft den Rücken. Kaum
fühlt Niccayadatla die Berührung und fühlt zugleich die Glöck-

chen von Armspangen
, so greift er zu und hält die Hand fest.

Die VidyAdhari bittet, ihre Hand loszulassen, Niccayadatta aber

will es nur unter der Bedingung thun, dass sie sich ihm sicht-

bar zeige. Das Mädchen verspricht dies mit einem Eide, und so

lässt er ihre Hand los. Sie kommt nun aus dem Pfeiler heraus, tritt

als ein Mädchen von wunderbarer Schönheit vor ihn hin und

sagt ihm , dass sie , AnurägaparA mit Namen ,
die Tochter eines

VidyAdhara-Fürsten sei, der in derSladt PushkarAvati, auf dem
Gipfeides Himalaya gelegen, herrsche; sein Anblick habe sie

mit Liebe erfüllt; jetzt aber müsse sie in das Haus ihres Vaters

zurückkehren. Da Niccayadatta ihr gleichfalls seine Leidenschaft

bekennt, so sagt sie ihm, dass sie gewiss mit ihm würde ver-

bunden werden, wenn er nach ihrem Wohnsitze kommen wolle,

er sei zwar schwer zu erreichen, aber dem Mulhigen sei nichts
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schwer zu vollbringen. Nach diesen Worten fliegt sie zu den

Wolken empor. Niccayadatta ist sogleich entschlossen, die Stadt,

wo die gelieble Anuragapara haust, aufzusuchen, und wenn es

ihm das Leben kosten sollte. Am andern Morgen bricht er auf

und wandert dem Norden zu. Unterweges gesellen sich noch

drei andie junge Kaufleute zu ihm und nach langer Reise kom-
men sie in das Land derMlecchas. Hier werden sie von Räubern

überfallen, als Sklaven an einen Tajika verkauft, der sie weiter

als Geschenk an den Fürsten der Turushka's sendet. Als sie in

die Stadt dieses Fürsten kommen, erfahren sie, dass dieser ge-

stoiben sei; sie werden daher dessen Sohne übergeben. Dieser

beschliesst, dass sie als ein seinem Vater zugedachtes Geschenk

auch an dessen Seite am andern Tage in sein Grab geworfen wer-

den sollen. Mit Fesseln beladen werden sie in ein Gefängniss

gebracht. Die Gefährten des Niccayadatta bringen die Nacht in

höchster Aufregung zu, von der Angst des nahen Todes gequält;

dieser aber sagt zu ihnen: »Welche Rettung erwartet ihr von der

Verzweiflung? Fasst Muth , denn das Misgeschick flieht gleich-

sam ängstlich weit weg von dem Muthigen. Lasst uns an die

Retterin aus allen Gefahren , an die erhabene Gemahlin des

Civa denken!« Niccayadatta wendet sich nun im Gebete an die

Parvati und schläft dann ruhig ein. Im Traume erscheint die

Göttin ihm und seinen Gefährten und ruft ihnen zu, aufzustehen

und fortzueilen , denn ihre Fesseln seien gelöst. Als die vier

jungen Leute aufwachen, sehen sie zu ihrer Freude, dass die

Fesseln von selbst abgefallen sind; sie eilen aus dem Gefängnisse

heraus und gehen rasch weiter. Als sie sich für sicher halten,

sagen die drei Gefährten zu Niccayadatta: »Mag dies von Ge-

fahren aller Art erfüllte Land der MIecchas bleiben, wo es ist!

wir gehen nach dem Süden, thue du was dir beliebt.« Niccaya-

datta aber, von der Liebe zuAnuragaparä fortgezogen, geht weiter

dem Norden zu. Es finden sich wieder vier fromme Pilger zu

ihm, mit denen er den Fluss Vitastä überschreitet. Eben als

die Sonne anfängt zu sinken, kommen sie in einen Wald, wo
ihnen zufällig ein paar Holzhacker begegnen, die ihnen zurufen:

»Wo wollt ihr jetzt bei einbrechender Nacht hingehen? Hier in

der Nähe ist kein Dorf zu finden , in diesem Walde liegt jedoch

ein verlassener Tempel des Civa, wer aber dort eine Nacht zu-

bringt, sei es ausserhalb des Tempels oder drinnen, den frisst

die Yakshini, genannt CringotpAdini , indem sie durch Zauber-
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Sprüche vorher den Wanderer in ein Thier verwandelt. « Die

vier Pilger rufen dem Niccayadalta zu, dass ihnen jenes elende

Zauberweib nichts anlhun werde, denn sie hätten schon auf

vielen Leichenstätten die Nächte zugebracht. Nach diesen Wor-
ten geht Niccayadatla mit ihnen zu dem leeren Tempel desCiva,

um die Nacht dort zuzubringen. Dort, im inneren Hofraume,

macht er von Asche einen grossen Kreis , trägt Brennholz hinein

und zündet ein Feuer an. So sitzen Niccayadatla und seine Be-

gleiter da, Gebete hersagend. Um Mitlernacht naht tanzend die

Yakshini, schon von fern ihre aus einem Menschenknochen ge-

bildete Flöte blasend. Sowie sie herbeigekommen, richtet sie

den Blick fest auf einen der frommen Männer und recilirt unter

wildem Tanze einen Zauberspruch. Durch diesen Spruch wächst

Jenem ein Hörn; wahnsinnig aufstehend , stürzt er tanzend in

das flammende Feuer Den Halbverl)rannten zieht die Zauberin

aus dem Feuer heraus und zehrt ihn auf. So geht es dem zwei-

ten und auch dem dritten Pilger. Als sie eben im Begrill ist,

auch den vierten zu verzehren, legt sie zufälligerweise ihre

Flöte auf den Boden ; sogleich springt Niccayadatla auf, ergreift

die Flöte , bläst auf derselben und recilirt unter wildem Tanze

sich umherdrehend den Zauberspruch, den er durch wieder-

holtes Anhören gelernt hat und richtet seinen Blick fest auf die

Yakshini. Durch die Macht dieses Spruches aller Kraft beraubt,

beugt sie sich vor ihm nieder und spricht: »Tödte mich nicht!

lass ab vom Recitiren des Zauberspruches; schenke mir das

Leben, ich weiss Alles und werde jeden deiner Wünsche erfül-

len. Ich werde dich dorthin bringen, wo Anurägapara weilt.

«

Niccayadatla hört in Folge dessen auf den Spruch zu recitiren,

setzt sich nach dem Befehle der Zauberin auf ihre Schulter und

von ihr durch die Lüfte fortgeführt, eilt er der Stadt der Ge-

liebten zu. Bei grauendem Morgen gelangen sie zu einem Walde

auf einem Berge. Die Zauberin sagt darauf zu dem Niccayadatla :

»Jetzt, wo die Sonne aufgeht, habe ich keine Kraft weiter zu

gehen; bringe daher den Tag in diesem lieblichen Walde zu:

beim Eintreten derNacht werde ich zurückkehren und dich dann

in dieStadt deiner Geliebten bringen.« Niccayadatta durchslreilt

den Wald, um Wasser und Früchte zu suchen, und findet unter

Laub und Erde versleckt einen verzauberten Affen, der ihm

erzählt, dass er, SomasvAmin genannt , der Sohn eines Brah-

inanen sei ; er habe ein Liebesverhältniss mit der Frau eines
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Kaufmannes, der gerade auf Reisen abwesend gewesen , ange-

knüpft und ;ils der Galle zurückgekehrt, habe seine Geliebte

auf den llatli einer Zauberin iim in einen kleinen Aden verhan-

delt, um ihn auf diese Weise stets um sich zu haben ; am andern

Morgen sei die junge Frau mit ihrem Gatten abgereist und der

verzauberte Alle einem Diener zu tragen gegeben worden; man
sei dann in einen Wald gekommen und die dort in Menge hau-

senden Affen seien wüthend auf den Diener losgestürzt, der in

seiner Angst den ihm anvertrauten kleinen Affen weggeworfen

habe; die Waldaffen hätten den zahmen Affen nun verfolgt, zer-

kratzt und gebissen, und nur mit Mühe habe er sich in diesen

Wald gerettet, wo er aber das Unglück gehabt, in eine Grube

zu fallen und nahe daran gewesen sei, vor Hunger und Durst

umzukommen, als durch ein gütiges Geschick Psiccayadatta zu

seiner Rettung herbeigekommen sei. So müsse er nun in der

Gestalt eines Affen dauernd leben, bis irgend eine Zauberin ihn

befreien und seine menschliche Gestalt ihm zurückgeben werde.

Von Somasvämin befragt, erzählt Niccayadatta ihm nun auch

seine Geschichte. Dringend warnt ihn sein neuer Freund^ sich

dieser Liebe nicht hinzugeben , da er gewiss es bald bereuen

werde, sein Vertrauen auf ein göttliches Wesen, wie es die

Vidyädhari sei, gesetzt zu haben. Als Beleg der Grausamkeit

und Hinterlist der Frauen erzählt er ihm die

Geschichte des Bhava9annaii.

Bhavacarman, mit einer Zauberin vermählt, beleidigt diese

eines Tages; aus Rache verwandelt sie ihn in einen Stier und

verkauft ihn so an einen Kameeltreiber. Eine andere Zauberin,

die ihn zufällig sieht, erkennt sogleich, dass dieser Stier ein

verzauberter Mensch sei, und aus Mitleiden über seine jammer-
volle Lage entzaubert sie ihn und macht ihn wieder zum Men-
schen. Die erste Zauberin erfährt dies, macht der andern die

heftigsten Vorwürfe über ihre mitleidsvolle Handlung und droht

mit Rache. Am andern Morgen erscheint sie in Gestalt einer

schwarzen Stute und die zweite Zauberin verwandelt sich rasch

in ein braunes Pferd. Während beide Zauberinnen in dieser

Gestalt mit einander kämpfen, sclileicht sich Bhavacarman mit

einem Schwerte herbei und haut der bösen Zauberin den Kopf ab.

Aber von da an vermied er jeden Umgang mit Frauen. —
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Die Warnungen des Somasvämin aber sind vergebens und

als mit einbrechender Nacht die Yakshint wieder erscheint,

schwingt sich Niccayadalla auf ihre Schulter und erreicht vor

Sonnenaufgang die Burg der geliebten Anuragapara. Diese hat

bereits durch ihr göttliches Wissen seine Ankunft erschaut, geht

ihm vor den Thoren der Burg entgegen und indem sie ihn zu

ihrem Gatten wählt, baut sie rasch durch ihre Zaubermacht ein

Schloss, in welches sie den Niccayadatta hineinfuhrt, indem sie

ihn den Augen ihrer Altern durch ein Zaubermittel unsichtbar

macht. Hier erzählt Niccayadatta der Geliebten sein Abenteuer

mit dem verzauberten Affen Somasvamin und bittet sie , dem
Freunde seine menschliche Gestalt wiederzugeben. Sie ver-

spricht ihm , es mit Hülfe einer zauberkundigen Freundin zu

vollbringen. Nach seinem Wunsche steigt sie mit ihm auf die

Erde herab , um den Somasvamin in seiner trostlosen Waldein-

samkeit zu besuchen. Am andern Tage fordert sie selbst den

Niccayadatta auf, seinen Freund zu besuchen , indem sie ihm

das Zaubermittel hinab- und hinaufzufliegen millheilt. Während
Niccayadatta dort im Walde mit seinem Freunde Somasvamin
sich unterhält, geht Anuragapara in ihrem Lusthaine umher, und

wird dort von einem VidyAdhara, der durch die Lüfte fliegt, ge-

sehen. Er wird gleich von ihrer Schönheit angezogen und da er

durch sein göttliches Wissen erkennt, dass sie mit einem sterb-

lichen Menschen vermählt ist, geht er auf sie zu und stellt ihr

das Unangemessene ihres Verkehrs mit einem Menschen und
noch dazu ohne Vorwissen ihrer Altern vor. Anuragapara
bricht dem abwesenden Niccayadatta die Treue. Als dieser zu-

rückkehrt, empfängt ihn Anuragapara kalt und entzieht sich

seinen Liebkosungen, indem sie heftiges Kopfweh vorschützt.

Niccayadatta hält sie wirklich für krank und eilt besorgt am an-

dern Tage zu seinem Freunde Somasvamin. Während dieser

Zeit besucht der Vidyadhara wieder die Anuragapara. Somas-
vAmin ertheilt ihm denRath, sogleich zurückzukehren, er werde

seine Gattin schlafend antreffen und möge sie so hierher zu ihm

bringen. Niccayadatta eilt zurück und holt die schlafende Anu-
ragapara herbei. Da erfüllt ihn sein Freund Somasvamin mit

höherer Einsicht und so sieht er denn zu seinem Entsetzen, dass

ein VidyAdhara an der Seite seiner Gattin ruht. Der Vidyadhara

entflieht sogleich und beschämt kehrt AnurAgaparA in ihre himm-
lische Wohnung zurück. Der weise SomasvAmin tröstet den
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verzweifelnden Niccayadatta, der in seiner Nolh sich an den Gott

Civa wendet, und durch dessen Gnade wieder Ruhe der Seele

erlangt. Während beide Freunde zusammen im Walde leben,

kommt eine fromme Büsserin, die auf ihre Bitten dem Soma-
svamin seine menschliche Gestalt zurückgiebt. Beide Freunde

leben von da an nur heiligem Werke.

»So sind die Frauen, von Natur unbeständig, die Quelle

vielen Unheils, das man nur wieder sühnen kann, indem man
sich dem Anschauen der Gottheit ergiebt und von der Welt sich

zurückzieht; die Frau aber ist edel, welche das Haus und die

Familie des Gatten schmückt gleichwie die Mondsichel den

Himmel.« Mit diesen Worten schliesst Gomukha seine Erzäh-

lung, die den NaravAhanadatla und seine Caltin Ralnaprabhu

gleichmässig entzückt.

Gap. 38.

Ein andrer Genosse des Naravahanadatta, Marubhiili, macht
darauf die Bemerkung, dass zwar die Frauen häufig unbestän-

dig in ihren Neigungen seien, dass man aber selbst Bajaderen

reich an edelsten Tugenden finde. Zum Beweise erzählt er die

Geschichte der Madanamälä.

In Pätaliputra herrschte der König Vikramaditya. Führer

eines mächtigen Heeres und von treuen Bundesgenossen unter-

stützt, thut er das Gelübde, dass er den ihm benachbarten und
feindlich gesinnten Herrscher von Pralishthana, Namens Nara-

sinha, in einer solchen Weise besiegen wolle, dass dieser selbst

an seiner ThUre erscheinen und von des Königs Barden als er-

gebener Diener angemeldet werden solle. Vikramaditya beginnt

den Krieg, wird aber von seinem Gegner Narasiniia total ge-

schlagen. In seine Hauptstadt zurückgekehrt, überlegt Vikra-

maditya , dass es ihm nicht gelingen werde, durch Gewall den

Narasinha zu besiegen , dass es also besser sei List zu gebrau-

chen, um so die Erfüllung des Gelübdes zu erreichen. Er ver-

lässt in dieser Absicht heimlich seine Residenz , als Pilger ver-

4861. 15
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kleidet, nur von Einern seiner Räthe, Buddhivara, und von fünf-

hundert tapfern, ebenfalls verkleideten Kriegern begleitet, und
geht so in die Hauptstadt seines Feindes. Dort fällt ihm das

prachtvolle Haus der Bajadere Madana mala auf, in das er mit

seinen Gefährten einzieht. Er v^ird von Madanamälä auf das

artigste aufgenommen und mit seiner ganzen Schaar königlich

bewirlhet, ohne dass sie eine Ahnung von dem Range ihres Ga-
stes hat. Ihre Liebe zu dem Fremdlinge wächst täglich mehr
und mehr, und ihre Gastlichkeit gegen seine Begleiter lässt nicht

nach. Der König Vikramaditya fühlt sich durch Alles dies be-

schämt und fragt einst seinen Rathgeber Buddhivara, in welcher

Weise er die Madanamälä für ihre Freigebigkeit belohnen solle.

Dieser räth ihm , dem Mädchen einige von jenen unschätzbaren

Edelsteinen, die er einst von dem Priester Prapancabuddhi ge-

schenkt erhallen ha])e, zu geben. Der König erwidert: »Und
wenn ich ihr alle diese Edelsteine schenkte, so hätte ich ihr

noch nichts ihrer Hingabe Entsprechendes gegeben. Doch mit

dem Geschenke jenes Priesters ist noch ein dir unbekannter

Umsland verbunden.« Buddhivara bittet den König, ihm Alles

mitzulheilen, und so erzählt der König*), dass vor längerer Zeit

täglich ein ganzes Jahr hindurch ein Priester, Namens Prapan-

cabuddhi, vor seinem Throne erschienen sei und ihm ein Körb-

chen überreicht habe, das er, ohne es zu öffnen ,
dem Schatz-

meister übergeben halie. Eines Tages sei der Korb zufällig auf

die Erde gefallen, und es sei dabei ein Edelstein von wunder-
barem Glänze zu Tage gekommen. Er habe nun auch die übri-

gen Körbchen öffnen lassen und in jedem habe ein kostbarer

Edelstein gelegen. Erstaunt habe er den Priester gefragt, war-
um er ihn mit diesen Edelsteinen beschenkt habe, darauf habe

dieser geantwortet, »dass er in der nächsten vierzehnten Nacht

der mondlosen Monalshälfte auf der Leichenslälte vor der Stadt

ein Opfer vollziehen wolle, um dadurch eine grosse Zaubermachl

zu erlangen, und dass er, damit es gelinge, dazu die Gegenwart
des Königs brauche. « Er (der König) habe ihm darauf verspro-

chen, am bestimmten Tage an der genannten Stelle zugegen zu

sein. Als nun jener verabredete Tag gekommen, habe er die

1) Diese Erzählung ist ihrem wesentlichen Inhalte nach ganz mit der
Rahmenerzählung zu der Märchensammlung VetälapaScavin^ati überein-

stimmend.
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Abendopfer vollzogen und sei dann eingeschlafen ; im Traume
aber sei ihm Vishnu erschienen , habe ihn vor der Tücke des

Priesters gewarnt, und die Mittel angegeben, v^ ie er sich aus der

ihm drohenden Gefahr retten könne. Aus seinem Schlafe erwacht

sei er mit einem Schwerte bewaffnet zu der Leichenstätle hin-

gegangen , wo ihn der Piiester freudig begrüssl und zu ihm ge-

sagt habe: »Lege dich mit geschlossenen Augen der Liinge nach

auf den Boden, nur auf diese Weise ist es möglich für uns Beide

den Zauber zu gewinnen. « Darauf habe er dem Priester geant-

wortet: »Thue du dies zuerst, und zeige es mir, dann werde

ich es dir genau nachmachen.« Der Priester aber habe dies,

ohne Verdacht zu schöpfen, gethan, und er der König habe dann
sogleich das Schwert gezogen und dem Priester den Kopf abge-

hauen. Da habe eine Stimme vom Himmel herab gerufen: «Der
Zauber, den der schandliche Priester für sich erwerben wollte,

war die Kunst durcl» die Lüfte zu fliegen. Dieser Zauber sei dir

gewährt. Ich bin der Gott des Reichthums und dir gewogen,

darum bitte dir noch eine andere Gabe aus!« Daraufhabe er

den Gott gebeten, dass er ihm die Gnade gewähren möge, ihm
sichtbar zu erscheinen, wenn er einst ihn darum bitten sollte,

und die dann erflehte Gabe zu gewähren. Der Gott habe dies

versprochen , und er der König sei darauf durch die Lüfte nach

seinem Palaste zurückgekehrt,

Nach dieser Erzählung fährt der König fori: »Jetzt will ich

durch die Gabe des Gottes der Madanamalä die angemessene

Belohnung gewähren. Du kehre jetzt mit dem Gefolge nach Pa-

taliputra zurück; so wie ich der Geliebten für ihre Hingabe die

Gegengabe gegeben habe, werde ich auch zurückkehren.« Am
andern Morgen verschliesst sich Vikramädilya in einem Gema-
che, ruft den Gott herbei und bittet ihn, er möge ihm fünf

grosse Männergestalten von reinem Golde gewähren, deren Glie-

der, so oft man sie auch abhauen möge, immer wieder wüchsen.

Der Gott gewährt die Gabe und sogleich stehen die fünf golde-

nen Gestallen da, derKönigaberentferntsichunbemerktaus dem
Hause der Madanamälu und kehrt durch die Lüfte in seine Re-
sidenz zurück, wo er eifrig den Reichsgeschäften obliegt, ohne

jedoch der Geliebten in Pratishthana, so wie seines Gelübdes in

Beziehung auf den König Narasinha zu vergessen.

Unterdessen sucht Madanamalä vergeblich den König in

ihrem Hause; endlich kommt sie in das Zimmer, wo dieser zu-

45*
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letzt gewesen war, und sieht zu ihrem Erstaunen die fünf gol-

denen Statuen. Sie vermuthet, dass der Geliebte irgend ein

Vidyädhara oder Gandharva sei, der sie mit diesen Statuen be-
schenkt habe und dann durch die Lüfte entnohen sei. Sie ist

über die plötzliche Trennung von dem Geliebten tief betrübt,

und liisst sich nur schwer von ihren Dienerinnen trösten, dass

er gewiss bald zurückkehren werde. Sie thut dann das Gelübde,

dass wenn der Gelieble in sechs Monaten nicht zurückkehre, sie

in den Flammen des Scheiterhaufens ihren Tod suchen werde.

Ihre einzige Freude findet MadanamalA in reichen Geschenken

an die Armen und Brahmanen, und als sie zufallig entdeckt,

dass die von den goldenen Statuen abgehauenen Glieder gleich

wieder nachwachsen, kennt ihre Freigebigkeit keine Gränzen

mehr. Ihr Ruf verbreitet sich durch alle Länder, und von nah
und fern strömen die Bittenden zu ihr. Auf diese Weise kommt
auch der Brahmane SangrAmadatta aus Patalipulra herbei, dem
iMadanamala, da ei" in allen vier Vedas gleich gelehrt ist, vier

goldene Arme ihrer Statuen schenkt. Der Brahmane, mit dieser

reichen Gabe in seine Heimath zurückgekehrt, hält sein Haus

nicht für sicher genug, um den Schatz zu bergen, und ül^ergiebt

ihn dem Könige VikramAditya , um das Gold ihm aufzuheben;

er erzählt dabei dem Könige, wie er zu diesem Schatze gekom-
men sei, und dass die Geberin, Madanamalä, in Liebe zu einem

Geliebten, der sie treulos verlassen, sich verzehre, und das Ge-
lübde gethan habe, wenn der Geliebte nicht zurückkehre, in

sechs Monaten im Feuer ihr Leben zu enden. Sogleich beschliesst

Vikramäditya zu der geliebten Madanamäla zu eilen, und durch
die Lüfte nach Pratishthäna fortgetragen steht er plötzlich vor

dem blassen abgehärmten Mädchen, das ihn mit unendlicher

Freude begrüsst. Der König nennt ihr jetzt seinen Namen und
Stand und erzählt ihr genau, was ihn ursprünglich nach Pra-

tishthAna geführt habe; er bittet sie ihm beizustehen , damit er

sein Gelid)de wegen des Königs Narasinha lösen könne. Sie ver-

spricht ihm ihren Beistand. Narasinha wird ebenfalls durch den
Ruf von Madanamalu's Freigebigkeit und den goldenen Statuen

angelockt sie zu besuchen; kaum ist er der Thüre genaht, so

rufen die Sänger im Hause: »0 König, als treu ergebener Die-

ner steht der König Narasinha an der Pforte!« Als Narasinha

fragt, wer jener König sei, erhält er zur Antwort, dass der König
Vikramäditya im Innern des Hauses verweile. Narasinha ahndet
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sogleich, dass Vikraniadilyn nuf diese Weise sein Gelübde habe

lösen wollen, und dass es nicht edel sein würde, sich an diesem,

der ganz allein in seiner Hauptstadt sei, zu rächen. Ergeht da-

her in das Haus der MadananiAlä hinein, wo Vikramäditya ihm

sogleich entgegen geht und herzlich umarmt. Beide bis dahin

feindlich gesinnten Herrscher werden zu innigen Freunden.

Narasinha bewirthet seinen Gast auf das glänzendste in seinem

Schlosse. Vikramaditya kehrt darauf mit Madanamälä, die er

zu seiner Gemahlin erhebt, nach seiner Residenz Pätaliputra

zurück.

»Auch Bajaderen sind reich an Tugenden und von treuer

Liebe erfüllt, wie viel mehr gar Frauen aus edlem Hause stam-

mend 1 « Mit diesen Worten schliesst Marubhüti seine Erzählung,

die den König NaravAhanadatta und seine Gemahlin Ralnaprabhä

höchlich erfreute.

Cap. 39.

An diese Erzählung schliesst Haricikha die Bemerkung an

:

»Edlen Frauen ist das Wohl des Gatten das höchste Ziel ihrer

Gedanken; höre als Beleg die

Geschichte des Cringabhuja.

In der Stadt Vardhaniänapura herrschte einst ein mächti-

ger und gerechter König, Namens Virabhuja. Von allen Frauen

seines Harems war ihm GunavarA die liebste, aber von keiner

seiner Gattinnen hatte er einen Sohn. Ein Arzt räth dem Könige,

um seinen Wunsch zu erreichen, ein Reh aus dem Walde holen

zu lassen; er werde dies Thier den Köchen übergeben, um dar-

aus ein schmackhaftes Gericht zu bereiten und mit einem Zau-

berpulver vermischt den Frauen zu essen geben. Dies geschieht,

und während der König mit seiner Gemahlin Gunavarä im Tem-

pel die Gnade der Götter erfleht, wird das Gericht in den Saal

gebracht und von den übrigen Frauen des Königs verzehrt. Als

der König mit Gunavarä zurückkehrt, ist auch nicht der kleinste

Rest von jenem Zaubergericht für Gunavarä mehr vorhanden.
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Der König ist darüber lief betrübt, zum Glück finden sich aber

in der Küche noch die Hörner (cringa) des geschlachteten Reh-

bocks, und mit Hülfe des Arztes wird daraus ebenfalls ein Ge-

richt bereitet, das die Königin Gunavara verzehrt. Nach gesetz-

mässiger Zeit werden dem Könige von allen seinen Frauen Söhne

geboren, zuletzt von der Königin Gunavara. Dieser letztere er-

hält den Namen Cringabhuja. Der Knabe wächst zur Freude der

Altern heran und übertrifft alle seine Brüder an Schönheit, Kraft

und Muth. Da der König seine Gattin Gunavara seitdem nur

noch inniger liebt, fassen die andern Frauen, von Neid erfüllt,

den Plan, ihre Nebenbuhlerin zu verderben. Eine derselben

klagt sie vor dem Könige an, dass sie mit einem jungen Manne,

Surakshita, ein geheimes Liebesverhältniss habe. Da alle Frauen,

eine nach der andern, ihm dasselbe sagen, so glaubt der König,

dass die Anklage nicht ohne allen Grund sein müsse. Er ver-

bannt daher den Surakshita aus seinem Reiche, indem er ihm

befiehlt, eine Pilgerfahrt nach Kaschmir zu machen, und geht

dann zu der Königin Gunavara, derer, um sie zu schonen, mit-

theill, dass ein Seher ihm verkündigt habe, er der König würde

sein Reich und sie Gunavara das Leben verlieren, wenn sie nicht

eine Zeil lang sich in ein unterirdisches Gefängniss zurückzöge.

Gern bereit für das Leben und Glück ihres Gallen das eigne zu

opfern, erklärt Gunavara, in das Gefängniss gehen zu wollen,

welches der König mit allen Bequemlichkeiten ausstalten lässt,

innerlich von der Schuldlosigkeit seiner Gattin überzeugt. Den

Sohn Cringabhuja beruhigt er wegen des Schicksals der Muller,

indem er auch ihm jene angegebene Warnung des Sehers mit-

theilt.

Es gilt jetzt, auch den Sohn Cringabhuja aus der Nähe des

Vaters zu vertreiben. Der Zufall giebl dazu die Gelegenheit.

Eines Tages üben sich die Prinzen im Bogenschiessen und Lan-

zenwerfen, als plötzlich ein riesiger Kranich sich auf die Zinnen

des königlichen Schlosses niedersetzt. Ein vorübergehender

Buddhapriester sagt den Jünglingen, die erstaunt den Vogel be-

trachten, dass ein RAkshasa , Namens Agnicikha, diese Gestalt

eines Kranichs angenommen habe, und Verderben bringend die

Welt durchschweife ; sie möchten ihn daher durch ihre Pfeile

wegjagen. Vergeljlich schleudern sie ihre Geschosse nach dem

Vogel. Der Priester sagt darauf, dass Cringabhuja allein im

Stande sei , wenn er einen tüchtigen Bogen erhielte , den Vogel
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zu verjagen. Die Brüder glauben darin das Miltel gefunden zu

hal)en, um den ihnen verhasslen jüngsten Bruder zu verderben

;

sie holen daher den kostbaren Bogen ihres Vaters mit den Pfei-

len herbei , von dem sie wissen , dass der Vater darauf den

höchsten Werth legt, indem sie denken, dass, wenn Cringa-

bluijü den Vogel mit dem Pfeile treffen sollte, so würde dieser

iiiitsammt dem Pfeile fortfliegen und Cringabhuja um jeden Preis

den verschossenen Pfeil suchen, und wenn er ihn nicht träfe, son-

'iern bloss aufscheuchte, so würde er dem Vogel gewiss nach-

ziehen um ihn irgendwo zu tödten ; in jedem Falle würden sie

so von der lästigen Gegenwart des Bruders befreit. Cringabhuja

nimmt den Bogen und trifft auch glücklich den Vogel, der mit

dem Pfeile in der Brust fortfliegt. In verstellter Verzweiflung

treten die andern Brüder nun zu Cringabhuja hin, und beschwö-

ren ihn , den Pfeil w ieder herbei zu schaffen , sonst seien sie

verloren. Cringabhuja tröstet sie und verspricht ihnen, nicht

eher zurückzukehren, bis er den Vogel gelödtet und den Pfeil

wiedererlangt habe. Glücklich, dass ihnen ihre List gelungen,

kehren die Brüder in den Palast zurück, und theilen das Erlel)le

ihren Müttern mit, die darüber höchst erfreut sind.

Unterdessen geht Cringabhuja der Spur des Vogels nach,

gelangt in einen dichten Wald und endlich nach langer Wande-
rung in ein grosses Schloss mitten im Dickicht verborgen. Ein

Mädchen von wunderbarer Schönheit tritt ihm entgegen, das er

nach dem Namen des Schlosses und seines Besitzers tragt. Das

Mädchen berichtet ihm, dass hier der R;ikshasa-Fürsl*Agnitikha

hause, dessen Tochter sie sei, mit Namen Rüpacikha. Auf ihr

Verlangen erzählt ihr Cringabhuja sein Abenteuer; da ruft sie

aus: »Du bist ein Bogenschütze, wie kein zweiter auf Erden

lebt, da du selbst meinen Vater verwunden konntest. Den gol-

denen Pfeil habe ich mir zum Spielzeug genommen , der Vater

aber ist von seiner Wunde wieder ganz geheilt. Du verweile

einstweilen hier im Garten, während ich in das Daus gehe, und

deine Ankunft dem Vater melde. « Von der Schönheit und dem
männlichen Mulhe des Cringabhuja besiegt, eilt RüpacikhA zu

ihrem Vater, und erklärt ihm, dass wenn jener Jüngling nicht

ihr Gatte werde, so würde sie sich das Leben nehmen. Der Dä-
mon Agnicikha sagt darauf : »Duweisst, mein Töchterchen, dass

wir die Menschen zu fressen pflegen ; doch wenn es dein fesler

Entschluss ist, jenen Künigssohn zu heirathen, so führe ihn her
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und zeige ihn mir. « Froii führl Rüpaciiiha den Gelieblen zu ihrem

Vater, der ihm verspricht, ihm seine Tochter zur Gattin zu ge-

ben, wenn er jeden Befehl, den er ihm geben würde, geloben

wolle zu erfüllen. Gerne willigt Cringabhuja hierin ein. Agni-

cikha befiehlt ihm darauf, ein Bad zu nehmen und dann wieder

hierher zurückzukehren , wnd der Rüpacikhä giebl er den Auf-

trag, ihre sämmtlichen Schwestern zu holen und in den Saal zu

bringen. Als Beide den Agnicikhä verlassen, sagt Rüpacikhä zu

dem Geliebten: »Wir sind hundert Schwestern, alle noch un-

vermählt, und alle gleich an Aussehen, Tracht und Putz, auch

tragen wir alle eine ganz gleiche Perlenschnur am Halse. Indem

der Vater uns Alle zusammenruft, will er dich in Verwirrung

bringen, wenn er dich auffordert, mich aus ihrer Mitte als Gat-

tin zu wählen. Ich werde daher alsdann meine Perlenschnur

vom Halse ablösen und auf die Stirn legen , an diesem Zeichen

kannst du mich erkennen und den Brautkranz mir aufsetzen.

Mein Vater merkt dies nicht, denn zu dem Dämonen-Geschlecht

gehörend , hat er keinen scharfen Verstand. Übrigens sage mir

ja Alles vorher, was er dir noch ferner befehlen wird ; ich weiss

dann schon, was du thun musst. « Nach genommenem Bade kehrt

Cringabhuja zu dem Agnicikha zurück, und Rüpacikhä tritt zu

gleicher Zeit mit ihren Schwestern in den Saal. Da ruft Agni-

cikha aus: »Welche unter diesen deine Geliebte ist, die bringe

zu mir!« und übergiebt ihm zugleich den Brautkranz. Rüpa-

cikhä macht das verabredete Zeichen, und so setzt ihr Cringa-

bhuja den Kranz auf. Agnicikha sagt darauf : »Gut, morgen werde

ich Eure Hochzeit ausrichten. « Er entlässt darauf Alle, ruft aber

sogleich den Cringabhuja zurück, und sagt zu ihm : »Nimm dies

Gespann von Ochsen, und gehe hinaus vor die Stadt, dort ste-

hen hundert Scheffel Sesam auf einem Haufen zusammen
;
pflüge

noch heute die Erde um und säe die hundert Scheffel aus.«

Cringabhuja verspricht es zu thun, geht hinaus und berichtet

betrübt diesen Auftrag der Rüpacikhä, die ihn tröstet, dass sie

mit ihrer Zaubermacht schnell Alles vollbringen werde. Wäh-
rend nun Cringabhuja anfangen will zu pflügen und zu säen,

findet er bereits zu seinem Erstaunen durch die Zaubermacht

seiner Geliebten den Boden gepflügt und die hundert Scheffel

gesät. Cringabhuja kehrt zu Agnicikha zurück und meldet ihm,

dass sein Auftrag vollzogen sei; da ruft der Dämon aus: »Was
soll ich mit den ausgesäten Körnern anfangen? Geh und sammle
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sie wieder ein ! « Rüpacikhä schickt den Geliebten auf das Feld

hinaus, wo durch ihre Zaubermacht unzählige Ameisen entste-

hen, durch welche die ausgesäten Körner wieder zusammen
gebracht werden. Cringabhuja meldet wieder dem Agnicikha,

dass er den Auftrag vollzogen habe. Agnicikha sagt darauf:

»Südwärts nur zwei Meilen von hier steht ein leerer Tempel des

Civa. In diesem wohnt mein lieber Bruder Dhümacikha. Dort

gehe sogleich hin, bleibe vor dem Tempel stehen, und rufe:

»»Dhümacikha! ich komme alsBote von deinem Bruder Agnicikha

gesendet, um dich und dein Gefolge einzuladen ; komm schnell,

denn morgen wird die Hochzeit der Rüpacikhä gefeiert, «a So wie

du dies gesagt hast, kehre noch heule eilig hierher zurück, und

morgen vermähle dich mit meiner Tochter. « Cringabhuja iheilt

auch diesen Auftrag der Geliebten mit, die ihm ihr eignes treff-

liches Pferd, und ausserdem noch etwas Erde, Wasser, Dornen

und Feuer giebt, und dann sagt: »Besteige dies Pferd und eile

zu dem Tempel hin; nachdem du rasch deine Einladung dem
Dhümacikha gemeldet, kehre im schnellsten Laufe deines Pfer-

des zurück, indem du stets den Nacken nach rückwärts drehst.

Wenn du dann den Dhümacikha hinler dir her kommen siehst,

so wirf diese Erde hinter dich ; sollte der Dämon dir dann

noch weiter nachsetzen , so wirf nacheinander das Wasser, die

Dornen und das Feuer hinter dich. So wirst du sicher und un-

verletzt wieder hierher zurückkehren.« Cringabhuja reitet nun

nach dem angegebenen Orte zu, und findet den Tempel , vor

welchem zur Rechten eine Statue der Pärvati, zur Linken eine

Statue des Vinayaka steht; er bringt dem Gölte Civa seine Ver-

ehrung dar und ruft dann rasch dem Dhümacikha die Einladung

seines Bruders zu. Darauf eilt er auf das rascheste zurück. Als

er den Dhümacikha hinler sich her kommen sieht, wirft er die

mitgenommene Erde hin, und sogleich erhebt sich ein mächtiger

Berg. Mühsam erklimmt Dhümacikha diesen Berg und setzt dem
Fliehenden nach ; dieser giesst nun das Wasser aus, und ein

breiler Strom mit reissenden Wellen hält den Dämon auf. Kaum
hat dieser aber den Fluss mit Anstrengung überschritten und
kommt wieder in die Nähe des Fliehenden , so streut Cringa-

bhuja die Dornen aus, die sogleich zu einem dichten unwegsamen
Wald emporschiessen. Der Dämon ist aber nahe daran auch

durch diesen Wald durchzudringen , da wirft Cringabhuja das

Feuer hinter sich und sogleich steht der Wald in hellen Flam-
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men. Bei diesem Anblick erschrickt Dhiimacikha und kehrl voll

Müdigkeit wieder nach Hause zurück. So kommt Cringabhuja

gerettet zu der Geliebten und meldet dem Agnirikha , dass er

seinen Auftrag vollzogen habe. Agnicikha ist erstaunt, ihn ge-

sund und heil wieder zu sehen , und da er nach der Beschrei-

bung des Wohnortes seines Bruders, den ihm Cringabhuja auf

seine mistrauische Frage genau angiebt, nicht mehr zweifeln

kann, dass Cringabhuja wirklich an Ort und Stelle gewesen sei,

vermuthet er in dem Jüngling einen Gott, und somit einen sei-

ner Tochter würdigen Gemahl. Am andern Morgen wird nun

wirklich die Hoch'zeit feierlich vollzogen. Nach Verlauf einiger

Zeit wünscht Cringabhuja in seine Heimath nach Vardhamäna-

pura zurückzukehren, und theilt dies seiner jungen Gattin Rü-

pacikha mit, die gleich bereit ist, dem Gatten zu folgen, aber

auch hinzufügt, dass sie heimlich das Schloss des Vaters ver-

lassen müssten , da er sie nicht gutwillig entlassen werde, und

dass er sie gewiss verfolgen w-erde, doch ihre Zaubermacht

werde sie vor aller Gefahr schützen. Am andern Morgen nimmt

Riipacikha ein Kästchen voll unschätzbarer Kostbarkeiten und

den goldenen Pfeil des Cringabhuja, schwingt sich mit dem Gat-

ten auf ihren Renner, und flieht der Stadt Vardhamanapura zu.

Nachdem sie bereits eine weile Strecke geritten sind , hören sie

ein heftiges Brausen in der Luft, und wüthend stürmt Agnicikha

heran. Rüpacikhä ruft dem Gatten zu: »Sei unbesorgt, und gieb

Acht, wie ich jenen täuschen werde! « Daraufmacht sie ihn und

das Pferd durch ihre Zaubermacht unsichtbar, und verwandelt

sich selbst in einen Mann. Von einem Holzhacker, der zufällig

dort im Walde Holz füllt, lässt sie sich die Axt geben und be-

ginnt Holzscheite zu spalten. Agnicikha kommt nun herbei und
als er den Holzhacker sieht, in welchem er die verkleidete Toch-

ter aber nicht erkennt , steigt er aus den Wolken herab, und
fragt, ob er nicht einen Mann mit einem Weibe zu Pferd hier

vorbei habe kommen sehen? Die verwandelte Rüpacikhä ant-

wortet: »Wir haben Niemanden gesehen, auch sind unsre

Augen mit Thränen erfüllt aus BetrUbniss über den Tod des

Ri'ikshasa-Fürslen Agnicikha, der heute gestorben ist. Um Holz

für seinen Scheiterhaufen zu fällen, sind wir in den Wald ge-

gangen.« Bei diesen Worten denkt Agnicikha : »Ach, wehe, ich

bin also todt ! was geht mich da meine Tochter an. Ich will da-

her nach Hause gehen und meine Leute nach den näheren Um-
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ständen befragen. « So kehrt Agnicikha nach seiner Burg zurück,

und lachend ziehen die beiden Gatten ihre Strasse weiter. Aber

kaum hat Agnicikha von seinen Dienern , die nur mit Mühe das

Lachen unterdrücken, zu seiner Freude erfahren, dass er wirk-

lich noch lebe, als er auch gleich wieder dem geflohenen Paare

nachsetzt. Rüpacikhä hört ihn herankommen, macht den Gatten

und das Pferd wieder unsichtbar, verwandelt sich selbst in einen

Mann, und nimmt aus der Hand eines vorbeieilenden Boten einen

Brief. Agnicikha kommt herbei geflogen und fragt die verkleidete

Rüpacikha wieder, ob sie einen Mann mit einem Weibe habe

vorbeireiten sehen. »Nein, erwidert Rüpacikha, ich habe Nie-

manden gesehen, und habe nur im Sinne eiligst weiter zu kom-
men , denn ich bin von dem Rakshasa-Fürsten Agnicikha , der

heute im Kampfe mit einem Feinde tödtüch verwundet worden

ist, so dass nur noch ein geringer Lebensrest übrig ist, zu sei-

nem Bruder Dhümacikha mit einem Briefe entsendet worden,

um diesen eiligst herbeizurufen, weil er ihm das Reich über-

geben will.« Diese Worte setzen den Agnicikha in grosse Be-

stürzung. »Also von meinen Feinden bin ich erschlagen wor-

den,« von diesem Gedanken erfüllt kehrt er um. In seiner Burg

angelangt überzeugen ihn seine Diener, dass er noch wirklich

lebt, um aber nicht wieder ein Gegenstand des Spottes zu wer-

den, lässt er die Tochter nun ungehindert weiterziehen. Criu-

gabhuja kommt glücklich mit seiner Gattin Rüpacikha in Vardha-

manapura an. Auf das freudigste werden beide von dem Vater

begrüsst. Cringabhuja erzählt seine Abenteuer und übergiebl

in Gegenwart seiner Brüder den goldenen Pfeil. Der König durch-

schaut nun das ganze Gewebe von List und Trug, durch das

man ihn von der geliebten Gattin Gunavara und seinem Lieb-

lingssohne Cringabhuja habe trennen wollen. Er befiehlt einem

der Ersten des Reichs, die Königin sogleich aus ihrem unter-

irdischen Gefängnisse zu holen. Voll tiefer Rührung sehen sich

beide Gatten wieder. Am andern Morgen wird der Sohn und

die neue Schwiegertochter zu der beglückten Mutter geführt.

Zu gleicher Zeit kehrt auch wohlbehalten Surakshita von der

ihm anbefohlenen Pilgerfahrt zurück , und wird freundlich vom
Könige , der die Anklage gegen ihn längst als falsch erkannt

hatte, aufgenommen. Der König will nun seine anderen Frauen,

vi^elche durch ihre Lüge alles Leid, das seine edle Gattin Guna-
vara betroffen, verursacht, in die unterirdischen Gefängnisse
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werfen lassen , aber Gunavarä bittet für diese und so entlässt

der König sie unbestraft. Seine übrigen ungerathenen Söhne

schickt der König zu einer Pilgerfahrt aus dem Lande; allein für

diese verwendet sich Cringabhuja , und so verzeiht ihnen der

König, die von nun an ihrem jüngeren Bruder in treuer Liebe

ergeben bleiben. Der König weiht am andern Tage den Cringa-

bhuja zu seinem Nachfolger im Reiche und beglückt fliessen

diesem im Verein mit der geliebten Gattin Rüpacikhä die Tage

dahin.

Damit schliesst Haricikha seine Erzählung, welche das junge

Königspaar sehr erfreut. Die Gesellschaft erhebt sich darauf,

Naravähanadalta widmet sich den Regierungsgeschäften, und
nachdem er mit seiner Gattin Ralnaprabhä bei dem Könige

Udayana gespeist, wird der Nachmittag unter Gesang und Sai-

tenspiel verbracht, bis am Abend sich jeder in seinen Palast

zurückzieht.

Cap. 40.

Am andern Morgen versammeln sich die Freunde wieder

bei dem jungen Könige Naravc*dianadalta in dem Palaste seiner

Gemahlin Ratnaprabha. Marubhüli aber, der bereits zu viel

Wein getrunken hat, tritt mit Blumen geschmückt und geputzt

schwankenden Schrittes ins Zimmer. Gomukha ruft ihm zür-

nend zu: »Du der Sohn des weisen Ministers YaugandharAyana,

hast du so sehr alle Sitte vergessen , dass du schon am frühen

Morgen Wein trinkst und in trunknem Zustande zu dem Könige

gehst?« Marubhüti erwidert höchst aufgebracht: »So etwas darf

mir der König oder mein Lehrer sagen ; wer aber bist du, dass

du es wagst mir gute Lehren zu ertheilen?« Lachend spricht

Gomukha: »Wie kämen die Grossen dieser Erde dazu, derglei-

chen Ungezogenheiten zu rügen ! gerade dies gebührt ihren Be-
gleitern.« So geht der Streit noch eine Zeit lang fort, bis Go-
mukha sagt: »Marubhüti ist nun einmal ein harter Stein, der

auch mit allen Anstrengungen nicht polirt werden kann. Besser

aber ist der Edelstein von Mann, den man mit Leichtigkeit be-

arbeiten kann. Höre als Beleg die
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Geschichte des Tapodatta.

In Pratishthäna lebte ein Brahmane, Namens Tapodalla.

So viel auch der Vater in der Jugend ihn quälte, so wollte er

dennoch nichts lernen. Endlich aber von Allen scharf getadelt

und von Reue erfüllt, geht er an das Ufer des Ganges, um durch

harte Bussübungen Wissenschaft zu erlangen. Der Gott Indra

sieht ihn mit Erstaunen sich kasteien , nimmt selbst die Gestalt

eines Brahmanen an, und setzt sich in seine Nähe; darauf wirft

er vom Ufer herab Sand in den rauschenden Strom. Tapodatta

sieht diesem mit Neugierde zu und bricht endlich sein Schwei-

gen, indem er den Gott fragt: »Warum, o Brahmane, thust du

dies?« Indra antwortet: »Ich baue eine Brücke über den Gan-
ges.« Tapodatta spricht: »Du Narr, wie ist es möglich eine

Brücke von Sand über den Ganges zu bauen, den der Strom ja

augenblicklich wegreisst? Dazu gehören ein fester Grund und

Pfeiler.« Indra ervvidert darauf: »Wenn du dies so richtig er-

kennst, warum bemühst du dich dann ohne Studium die Wis-
senschaften zu bemeistern?« Tapodatta sieht die Wahrheit die-

ser Bemerkung ein, giebt seine Bussübungen auf, und kehrt

nach Hause zurück , um dort mit Ernst den Studien obzuliegen.

»Ein verständiger Mensch, fährt Gomukha fort, lässt sich

leicht belehren , Marubhüti aber ist ohne Verstand, den kann

Niemand belehren, ja er \\ird noch dazu böse, wenn man ihn

belehren will.« Haricikha fügt dem, dass Verständige leicht zu

belehren seien, folgende Erzählung zu:

Geschichte des Yirüpa9arman.

Es lebte einst in Väränasi ein Brahmane, Namens Virüpa-

carman, der ebenso hässlich wie arm war. Betrübt über sein

Äusseres und seine traurige Lage geht er in einen Büsserwald,

um dort durch Kasteiungen Schönheit und Reichthum zu er-

werben. Der Gott Indra verwandelt sich in einen durch Krank-

heit entstellten widerlichen Schakal, und tritt so vor den Büsser

hin. Als dieser das unglückliche kranke Thier sieht, überlegt er

im Geiste: »Solche bejammernsw'erthe Wesen werden hier auf

Erden in Folge ihrer früher vollbrachten Thaten geboren. Gering
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ist dagegen mein Schicksal, weil mich der Schöpfer nicht in

solcher Gestalt schuf. Wer vermöchte das zu ändern, was die

Gölter dem Menschen als sein Geschick auf die Stirne schrie-

ben?« Diese Gedanken beruhigen das Gemillh des Virüpacar-

man, er verlässt den Biisserwald und kehrt nach Hause zurück.

Marubhüti immer noch trunken ruft zornig aus: »Leute

eurer Art haben ihre ganze Kraft in der Zunge , aber nicht in

den Armen.« Mit diesen Worten will er einen Zweikampf be-

ginnen, aber Naravahanadatta beruhigt ihn, und gegen den

Jugendfreund nachsichlig entlässt er ihn nach seiner Wohnung.
Den andern Morgen erscheinen wieder sämmtliche Genos-

sen bei Naravahanadatta, und die Königin Ratnaprabhä sagt,

während Marubhüti tief beschämt dabei steht, zu ihrem Ge-

mahle: »Du bist wirklich glücklich zu preisen, dass dich solche

Genossen umgeben , die von der Kindheit an mit den Fesseln

treuer Liebe an dich gekettet sind , und auch sie sind beglückt

zu nennen, dass ihnen ein so wohlwollender Herrscher zu Theil

wurde. Sicher habt ihr durch Thaten, in einem früheren Dasein

vollbracht, euch gegenseitig erworben.« Tapantaka ergreift dar

auf das Wort: »Sicherlich ist uns unser Herrscher durch unsere

früheren Thaten geschenkt worden, denn Alles, was hier auf

Erden geschieht, ist Folge. einer früheren Thal. Höre als Beleg die

Geschichte des Ajara.

Es lebte einst ein König, Namens Vilasacilo, der in inniger

Liebe mit seiner Gallin Karaalaprabha lebte. Im Lauf der Jahre

nahte dem König das Aller, der Räuber der Schönheit, und lief

betrübt ruft er aus: »Wie kann ich mich noch, einem von Frost

getroffenen und welkenden Lolos gleich, der Königin zeigen?

Wehe, lieber wäre mir der Tod ! « In seinem Schmerze ruft er

den Arzt Tarunacandra herbei, und fragt ihn, ob es irgend ein

Mittel gäbe , durch welches man das Alter abwehren könne.

Dieser unredlich gesinnt denkt bei sich: »Dieser König ist ein

Narr, und muss von mir ausgebeutet werden ; die Mittel wer-
den mir wohl einfallen. « Er sagt darauf zu dem Könige : » Wenn
du allein acht Monate lang in einem finstern unterirdischen Ge-
wölbe diese Medicin einnehmen willst , werde ich das Alter dir
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verbannen.« Der König ist dazu gleich entschlossen, und ver-

gebens stellen ihm seine Ralhgeber das Thörichte vor, die ge-

schwundene Jugend vsieder erlangen zu wollen. Der König steigt

nun in das Gewölbe hinab, von keinem seiner früheren Diener

begleitet, nur der Arzt und einer seiner Diener sind um ihn,

die Zubereitung und das Eingeben der Medicin besorgend. Als

nach Verlauf von sechs Monaten der Arzt bemerkt, dass das

Alter bei dem Könige reissende Fortschritte gemacht hat, ruft

er einen jungen Mann, der dem Könige ähnlich sieht, weiht ihn

in seine Pläne ein, indem er ihm verspricht, ihn zum Könige

zu machen. Der Arzt gräbt nun einen unterirdischen Gang in

das Gewölbe, wo der König sich aufhält, ermordet ihn im

Schlafe, und wirft den Körper in einen tiefen Brunnen. Durch

denselben Gang führt er darauf jenen jungen Mann in das Ge-

wölbe und schüttet den Gang wieder zu. Am andern Tage ruft

der Arzt die Räthe und Diener herbei und sagt: »Bereits inner-

halb sechs Monaten habe ich den König vom Alter befreit, in

den nächsten beiden wird sein Aussehen ein ganz anderes wer-

den ; zeiget euch jetzt ihm ein wenig von der Ferne. « Mit die-

sen Worten öffnet er die Thüre zu dem Gewölbe, führt die Leute

herein, indem er dem jungen Manne Namen und Geschäft eines

Jeden nennt. So macht der Arzt ihn mit allen Verhältnissen bis

auf die Geheimnisse des Serails bekannt, und am Ende des

achten Monats führt er ihn aus dem Gewölbe heraus und zeigt

ihn dem Volke als den vom Alter wieder befreiten König. Froh

begrüssen die Räthe den neubelebten Herrscher, der sogleich

sich den Regierungsgeschäften w idmet , und allgemein den Na-
men Ajara (der Nichtalternde) erhält. Niemand ahndet das ge-

ringste von dem Betrüge des Arztes. Seine beiden früheren

Freunde Bheshajama und PAdmadarcana überhäuft er mit Gna-
den , den Arzt Tarunacandra aber ehrt er aus Klugheit und aus

Rücksicht für die Leute, ohne Zutrauen zu ihm zu fassen. Eines

Tages sagt dieser Arzt zu ihm: »Wie wagst du es, bloss nach

deinem Belieben zu handeln , ohne auf mich Rücksicht zu neh-

men? hast du es etwa vergessen, dass ich dich hier zum König

gemacht habe?« Ajara antwortet. »Du Thor, welcher sterbliche

Mensch darf sagen, er habe irgend Jemandem etwas bereitet

oder gegeben? Nur die früher vollbrachte That bereitet oder

gewährt dem Menschen etwas. Brüste dich daher nicht mit dei-

ner That, sie ist nur die Folge frommer Werke, die ich einst
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geübt. Dies werde ich dir bald sichtbar zeigen.« Der Arzt

schweigt, indem er denkt, dass hier ein Geheimniss obwalten

müsse, das ja bald gelöst werden soll. Am andern Morgen

durchstreift Ajara , vom Arzte und seinen Freunden begleitet,

das Land. Er kommt an das Ufer eines Flusses, in dessen Mitte

er fünf goldene Lotusse, von den Wellen getragen, bemerkt.

Er lässt diese durch seine Diener aus dem Wasser holen , be-

trachtet sie aufmerksam und sagt dann zu dem Arzte : »Gehe

dem Ufer dieses Flusses aufwärts der Quelle zu und suche die

Stelle, wo diese Lotusse wachsen ; wenn du sie gefunden , so

komm zu mir zurück, denn ich habe ein grosses Verlangen nach

diesen wunderbaren Blumen.« Der Arzt gehl dem Befehle ge-

mäss weiter, und der König Ajara kehrt in seine Residenz zu-

rück. Der Arzt gelangt nach langer Wanderung zu einem Tem-
pel des Civa , der am Ufer des Flusses liegt, und vor diesem

Tempel, an der geweihten Badestelle, sieht er einen grossen

Feigenbaum, an welchem Menschenskelelte hängen. Er badet,

verehrt dann den Gott, als plötzlich eine Regenwolke empor-

steigt; der Regen fliesst von den an dem Baume hängenden

«nenschlichen Gebeinen herab in den Fluss, und aus diesen

Wassertropfen entstehen sogleich goldene Lotusse. Der Arzt ist

über das Wunder, das er erblickt, eben so erstaunt, als eifreut

den Ursprung der goldenen Lotusse entdeckt zu haben. Er kehrt

nun zurück und berichtet dem Könige, was er gesehen. Der

König sagt darauf zu ihm : »Jenes Skelett, das du dort von dem
Baume herab hängen sahst, ist mein früherer Leib, den ich in

glühender Andacht einst freiwillig hingab, und als Belohnung

für meine grosse Busse gewährte Gott Civa die Gnade, dass die

über mein Skelett fliessenden Regentropfen in goldene Lotusse

verwandelt wurden. Die andern Skelette, die du dort sahst,

waren die Leiber von dir und meinen beiden andern Freunden

in einem früheren Dasein. So habe ich durch die Macht meiner

früheren Busse die Erinnerung an mein früheres Dasein, höhere

Weisheit und dieses Königreich erlangt. Wenn du daher sagst,

du habest mir diese Krone geschenkt, so entspringt diese Be-

hauptung aus Hochmuth , und deine unfreundliche Gesinnung

darfst du nicht gegen mich festhallen, denn ohne früher voll-

brachte That gewährt Niemand etwas einem Andern , von der

Geburt an geniesst der Mensch nur die Frucht von dem Baume
seiner früheren Thaten.« Von Stunde an wird der Arzt der
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treuste Freund des Königs Ajara , der in Glück und Weisheit

lanse sein Reich beherrschte.

»Aus diesem Grunde, als Belohnung für frühere Thaten,

bist du unser Herr und Gebieter geworden. « Damit schliesst

Tapantaka seine wunderbare Erzählung. Navarähanadatta geht

darauf zu seinen Altern, und nachdem er den Tag mit diesen,

der Gattin und den Freunden fröhlich verlebt hat , kehrt er zur

Nacht in seinen Palast zurück.

Gap. 41.

Während am andern Morgen sich Naravclhanadatta mit sei-

nen Genossen unterhält, hört man plötzlich in der Vorhalle des

Palastes ein lautes Klageschreien. Ein Diener eilt hinaus, um
Erkundigungen einzuziehen, und berichtet, dass der Kämmerer
plötzlich die Nachricht von dem Tode seines auf einer Pilger-

fahrt begriffenen Bruders erhalten habe. Betrübt ruft die Köni-

gin Ratnaprabhä aus: »Der Schmerz über die ewige Trennung
von geliebten Verwandten ist schwer zu ertragen. Warum ha-
ben die Götter den Menschen nicht frei von den Leiden des

Alters und Todes geschaffen!« Marubhüti erwidert darauf:

»Woher sollte dieser Segen den Menschen kommen? höre als

Beleg die

Geschichte des Nägärjuna.

In der Stadt Ciräyush lebte einst ein hochbeglückter König,

Namens Ciräyush, der mit Recht seinen Namen (der Langlebende)

führte. Ihm zur Seite stand als Minister der weise, milde und
freigebige Nägärjuna, der aus dem Geschlechte der Bodhisatvas

stammte. In allen Heilmitteln erfahren hatte er durch einen

Zaubertrank, sich und dem Könige ein langes, von den Leiden

des Alters freies Leben verschafft. Eines Tages stirbt dem Nä-
gärjuna sein Lieblingssohn. So lernt er zum erstenmale den
Schmerz kennen , und um die Menschen von der Quaal des To-
des zu befreien , mischt er mitleidsvoll aus mancherlei Stoffen

1861. 16
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durch die Kraft seines höheren Wissens einen Trank der Un-
sterblichkeit. Er ist nahe daran, seinen Zaubertrank zu voll-

enden
, als der Gott Indra davon Kunde erhält. Der Gott be-

rathschlagt darauf mit den übrigen Göttern, und sendet die

beiden Acvins, die göttlichen Ärzte, zu dem Nagarjuna, mit dem
Auftrage: »Wie darfst du es wagen, den Allvater besiegen zu

wollen? Die Menschen sind einmal geschaffen worden als dem
Tode unterworfene Geschöpfe , du darfst sie daher nicht un-
sterblich machen. Geschähe das, welcher Unterschied wäre
dann noch zwischen Göttern und Menschen? Lass daher ab,

den Trank der Unsterblichkeit zu mischen , sonst werden die

Götter erzürnt über dich ihren Fluch verhängen. Dein Sohn

aber, aus Schmerz um dessen Tod du dies begonnen hast, weilt

bei uns im Himmel.« Nögurjuna sieht ein, dass er vergeblich

gegen den Boschluss der Götter ankämpfen würde, und sich

beruhigt fühlend, dass er durch seine früheren guten Werke
seinem Sohne den Aufenthalt im Kreise der Götter verschafft

habe, sagt er den Acvins : »Ich unterwerfe mich dem Befehle

des Indra , und lasse ab von der Zubereitung des Trankes der

Unsterblichkeit. In fünf Tagen wäre der Trank fertig gewesen,

und die ganze Menschheit für immer von Alter und Tod befreit

worden, wenn ihr nicht gekommen wäret. « Nach diesen Worten

vergräbt er den Trank tief in die Erde. Die Acvins kehren zum
Himmel zurück , und Indra ist hoch über das erreichte Ziel

erfreut.

Der König Cirayush weiht um diese Zeit seinen Sohn Jiva-

hara zu seinem Nachfolger. Nach vollendeter Ceremonie geht

der Jüngling erfreut zu seiner Mutter, um ihr seine Huldigung'

darzubringen. Diese aber sagt zu ihm : »Warum, mein Sohn,

freust du dich so ganz vergebens über die erlangte Würde?
Viele seiner Söhne hat dein Vater zur Nachfolge im Reiche ge-

weiht , wie dich , aber keiner hat noch die Herrschaft w irklich

erlangt; denn dem Könige wird durch NägArjuna ein Trank ge-

reicht, durch welchen er bereits acht Jahrhunderte lang lebt,

und wer weiss, wie viele fernere Jahre er noch erreichen wird.

Wenn dir daher etwas an der Herrschaft liegt, so befolge diesen

meinen Rath: Täglich nach vollbrachtem Tagewerk theilt Nagar-

juna seine Gaben aus, indem er laut Jeden auffordert, zu ihm

zu kommen, da Jeder sicher das Verlangte erhalten werde. Gehe

du nun zu jener Zeit zu ihm, und verlange von ihm, dass er dir
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seinen Kopf geben solle. Er wird sein gegebenes Wort halten,

und wenn er todt ist, so wird der König gewiss aus Kummer
darüber bald sterben, oder sich in die Waldeinsamkeit zurück-

ziehen. Alsdann erhältst du die königliche Herrschaft ; ein andres

Mittel dazu zu gelangen giebt es nicht.« Der Sohn hört diese

Miltheilung sehr erfreut an, geht am andern Tage zur bestimm-

ten Stunde zu NagArjuna, und verlangt dessen Kopf. Nagärjuna

fragt ihn erstaunt, was er damit anfangen wolle, aber dem ge-

gebenen Versprechen , alles was man von ihm verlangen würde

zu gewähren treu, fordert er den Jivahara auf, ein Schwert zu

nehmen , und ihm den Kopf abzuhauen. Der König Ciräyush

erfährt dies, eilt sogleich herbei, und bittet den Nagärjuna drin-

gend, die geforderte Gabe nicht zu gewähren. Nagärjuna aber

spricht: »Ich erinnere mich aller meiner früheren Geburten,

und bereits neunundneunzig mal habe ich mein Leben auf diese

Weise hingeopfert, es ist heute das hundertstemal. Mache weiter

keine Einwände, nie darf ein Bittender getäuscht von mir weg-
gehen. Dein Sohn möge mein Leben dahinnehmen; ich habe nur

deshalb so lange gezögert, um die Freude deines Anblickes noch

einmal zu geniessen. « Nach diesen W^orlen umarmt erden König,

nimmt ein Pulver aus seinem Schrein und streut es auf das Schwert

des Prinzen. So nur allein wird diesem es möglich, dem Nagär-

juna den Kopf vom Rumpfe zu trennen. Lautes Wehklagen er-

hebt sich und der König will sich eben selbst das Leben neh-

men, als eine Stimme vom Himmel ertönt; »Begehe keine Sünde,

König! Deinen Freund brauchst du nicht zu beklagen, denn
keiner Wiedergeburt unterworfen wird Nagärjuna dem Buddha
gleich wandeln. « Der König giebt in Folge dieser Worte seinen

Plan auf, überlässt das Reich seinem Sohne, und zieht sich in

einen Wald zurück , wo er durch fromme Busse die höchste

Seligkeit erwirbt. Die Söhne des Nagärjuna aber rächen

den Tod ihres Vaters an seinem Mörder, und erschlagen den

König Jivahara , dessen Mutter aus Schmerz darüber das Herz

bricht. So wurde die Unsterblichkeit der Menschen, die Nagär-

juna ihnen bereiten wollte, von den Göttern verhindert, und er

selbst der Gewalt des Todes Preis gegeben.

»Die Götter, schliesst Marubhüti, haben dem Menschen ein

kurzes, an Schmerzen reiches Leben beschieden , und mit allen

IG*
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Bemühungen kann von Niemandem das geändert werden, was

der Schöpfer beslimmt hat. « Nach dieser Erzählung erhebt sich

Naravähanadalta, um sein Tagewerk zu vollbringen.

Cap. 42.

Eines Tages geht Naravc*ihanadatta in Begleitung seines Va-

ters und seiner Freunde auf die Jagd. Um sich von den An-

strengungen der Jagd etwas zu erholen , reitet er nur von Go-

mukha begleitet lief in den Wald hinein. Dort beginnt er Ball zu

spielen, der Ball aber entgleitet seiner Hand und fallt einer hei-

ligen Büsserin , die jenes Weges vorbei geht , auf den Kopf.

Lächelnd sagt die Frau zu ihm : »Wenn du schon jetzt so über-

müthig bist, wie wirst du es erst sein, wenn du die Karpürikci

als Gattin erwürbest.« Naravähanadatta steigt sogleich vom
Pferde und bittet die heilige Frau um Verzeihung, da der Ball

sie nur durch Zufall getroffen habe ; sie gewährt ihm diese freund-

lich, und Naravähanadatta fragt sie nun, wer jene Karpürikä sei,

deren sie erwähnt habe. Die Frau berichtet darauf, dass Kar-

pürikä die Tochter des Königs Karpüraka sei, der in der an dem
Meere liegenden Stadt Karpürasambhava herrsche. Das Mädchen

sei von wunderbarer Schönheit, hasse aber die Männer und
wolle sich niemals vermählen. W^enn sie aber ihn, Naravähana-

datta, sähe, wüide sie wohl ihren Sinn ändern. Er möge also

dorthin gehen, um die Schöne zu erwerben ; er werde aber viele

Drangsale während seiner Wanderung zu bestehen haben. Nach

diesen Worten schwebt die heilige Frau duich die Lüfte fort.

Naravähanadatta ist sogleich entschlossen, nach jener Stadt zu

ziehen, und lässt sich auch durch die abmahnende Rede seines

Freundes Gomukha nicht abhalten ; obgleich mit innerem Wi-
derstreben begleitet Gomukha ihn doch treu auf seiner Wan-
derung.

Unterdessen ist Naravähanadatta's Vater sowie das Gefolge

seines Sohnes in die Hauptstadt Kaucämbi von der Jagd zurück-

gekehrt, in dem Glauben, dass Naravähanadatta ihnen voraus

geeilt sei. Als sie ihn aber nicht dort finden, gehen sie zu seiner

Gattin Ratnaprabhä , um ihr zu melden, dass Naravähanadatta

nirgends zu finden sei. Sie ist über diese Nachricht Anfangs sehr
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erschrocken , aber durch ihr göttliches Wissen schaut sie, dass

er nach der Stadt Karpi'irasambhava gezogen sei, um die schöne

Karpürikci zu gewinnen , und dass er bald glücklich wieder zu

ihnen zurückkehren werde. Zugleich entsendet sie zu seinem

Beistande einen Zauber, um den Gatten vor allen Gefahren zu

schützen.

Naravähanadattn reitet immer weiter in den Wald hinein,

da tritt plötzlich ein Mädchen auf dem Wege ihm entgegen und

spricht: »Ich Mäycivati mit Namen bin ein Zauber, den Ratna-

prabhä dir sendet ; unsichtbar werde ich auf deiner Wanderung
dich schützen , wandre daher ohne Sorge weiter.« Mit diesen

Worten verschwindet das Zaubermädchen und durch dessen

Macht plagt den Naravähanadatta w-eder Hunger noch Durst.

Am Abend kommen beide Freunde an einen klaren See, in des-

sen kühlen Wassern sie sich durch ein Bad erfrischen, und
nachdem sie an süssen Früchten sich erlabt, klettern sie einen

hohen Baum hinauf, um dort die Nacht zuzubringen, indem sie

die Pferde anbinden. Mitten in der Nacht kommt ein Löwe her-

bei, der sie durch sein Gebrüll aufweckt und ihre beiden Pferde

zerreisst, ehe sie durch ein herabgeschleudertes Messer ihn tödten

können. Am andern Morgen steigen sie von dem Baume herab,

und als Naravähanadatta die beiden getödleten Pferde schmerz-

lich betrachtet, erzählt Gomukha, um den Fieund zu erheitern

eine Geschichte, die ähnliche mühselige Schicksale berichtet.

Geschichte des Parityägasena.

In der Stadt Irävati herrschte einst ein König Namens
Parityägasena. Er hat zwei Frauen , die er beide gleichmässig

liebt; die eine Adhikasangama ist die Tochter seines ersten Mi-

nisters, die andere Mvyälankärä ist aus fürstlichem Geschlechte.

Um Söhne zu erhalten wendet sich der König mit seinen beiden

Frauen im Gebete an die Göttin Pärvati, die ihm auch seine Bitte

gewährt, und ihm zwei Früchte schenkt, durch deren Genuss
beide Frauen Mütter von zwei ruhmvollen Söhnen werden wür-
den. Zuerst giebt der König seiner Gemahlin Adhikasangama
eine dieser Früchte zu essen, und legt die zweite Frucht im Bette

unter seinen Kopf, um sie am andern Tage seiner zweiten Gattin

zu geben. In der Nacht aber steht Adhikasangama auf, nimmt
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unter dem Kopfe des schlafenden Königs auch diese zweite

Frucht weg und isst sie, damit sie Mutter zwei gleichgearteter

Söhne werde. Als der König am andern Morgen die zweite

Frucht sucht, gesteht auch Adhikasangamä sogleich ein, dass sie

dieselbe gegessen habe. Der König ist darüber sehr erzürnt und
seine zweite Gattin Kävyalankära, der er das Unglück nicht ver-

schweigen kann, ist tief betrübt, da ihr so die Hoffnung genom-
men ist, Mutter eines Sohnes zu werden. Zur bestiumiten Zeit

bringt Adhikasangamä Zwillingssöhne zur Welt. Der König ist

sehr erfreut, und nennt den einen Sohn Indrasena, den zweiten

Anicchasena. Die zweite seiner Frauen aber schwört der be-

glückten Mutter Rache, dass sie beide Söhne verderben werde,

und fortwährend, jemehr die Knaben blühend heranwachsen,

sinnt sie auf Mittel, ihrem Hasse Genüge zu Ihun. Als beide

Söhne das .Jünglingsalter erreicht haben , bitten sie den Vater,

sie hinausziehen zu lassen, um fremde Länder zu erobern. Er-
freut über ihren männlichen Sinn entlässt sie der König mit

zahlreichem Heere, und sagt ihnen noch beim Abschied, dass

bei drohender Gefahr sie sich bittend an die Göttin Parvati wen-
den möchten, die sie gewiss erhören werde, da sie ja ihm beide

Söhne geschenkt habe. Aus Vorsorge sendet er ihnen noch sei-

nen ersten durch Weisheit ausgezeichneten Minister, ihren Gross-

vater mütterlicher Seits, nach. Sie ziehen zuerst nach dem Osten,

und dann nach Süden, und besiegen alle feindlichen Herrscher.

So sehr die Siegesnachrichten die beiden Altern erfreuen, so tief

schmerzen sie die zweite Gattin des Königs. Um ihre Rache zu

befriedigen , besticht sie den Kriegsminister durch grosse Geld-

geschenke, dass er an die im Lager befindlichen Feldherren einen

Brief schreibt, in welchem der König sagt, »dass seine beiden

Söhne jetzt , nachdem sie die ganze Erde erobert , die Absicht

hätten , ihn zu ermorden und sich seines Reiches zu bemächti-

gen ; sie die Feldherren, die ihm stets treu ergeben gewesen,

sollten daher ohne zu zögern nach Empfang dieses Schreibens

beide tödten. « Dieser Brief wird heimlich in das Lager der bei-

den Prinzen geschickt und den Feldherren übergeben, die wenn-

gleich mit innerem Widerstreben beschliessen , den Befehl des

Königs zu vollziehen und beide zu ermorden. Der Grossvater

erfährt zum Glück die Absicht der Feldherren , lässt Pferde sat-

teln und flieht mit den beiden Jünglingen aus dem Lager. Sie

kommen aus Unkenntniss des Weges in das wilde Vindhya-Ge-
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birge, wo bald ihre Pferde der Mühseligkeil des Weges unter-

liegen , und ihr Grossvater von Hunger und Durst Überwältigt

stirbt. In ihrer Noth gedenken beide Brüder des Ralhes , den

ihnen der Vater beim Abschied gegeben , und wenden sich bit-

tend an die Göttin Parvati , die sie auch erhört , so dass augen-

blicklich Hunger, Durst und Müdigkeit sie verlässt. Sie dringen

nun weiter in das Gebirge ein , um die Göttin auf der höchsten

Spitze in Andacht zu verehren.

Unterdessen sind die Feldherren im Begriff, die schmäh-

liche Thal zu vollziehen , aber beide Prinzen sind nirgends zu

finden. Sie ahnen, dass sie mit ihrem Grossvater geflohen seien,

aber voll Furcht, den Befehl des Königs nicht ausgeführt zu

haben, ziehen sie zu dem Könige heim, erzählen ihm Alles und

zeigen ihm die erhaltenen Briefe. Zornig ruft der König aus :

»Diese Briefe habe ich nicht geschrieben; hier ist ein schänd-

licher Betrug vorgefallen. Ihr aber hättet das durchschauen

müssen, denn wie konntet ihr denken , dass ich meine beiden

Söhne, die mir die Huld der Götter geschenkt hat, würde er-

morden lassen? Ihr habt sie gemordet, und nur meine frommen

Werke haben sie gerettet.« Der König bestraft die Feldherren,

den Schreiber und den Boten des Briefes nach Gebühr , und

wirft die Königin Kävyalankärä, als Urheberin des ganzen Un-
heils, in ein unterirdisches Gefängniss. Von Sorge und Angst

gequält warten beide Altern ungeduldig auf Nachrichten von

ihren Söhnen.

Unterdessen leben beide Brüder ununterbrochen in frommen

Bussübungen, bis die Göttin dem Indrasena im Traume erscheint

und ihm ein Schwert schenkt, durch das er alle seine Feinde

besiegen und Alles was er irgend wolle erlangen w erde ; beiden

Brüdern werde es helfen , die Vollendung der erstrebten Dinge

zu erreichen. Froh über die geschenkte Gabe verlassen beide

Brüder den Bussaufenthalt und ziehen weiter. Nach langer

Wandrung kommen sie in eine grosse Stadt, deren Häuser alle

von Gold sind; auf ihr Befragen erfahren sie, dass diese Stadt

Cailapura heisse, und von dem Rakshasa-Fürsten Yamadanshlra

beherrscht werde. Indrasena brennt vor Begierde, den Dämon
zu erschlagen ; er dringt in den Palast ein, haut dem Thürsteher,

der ihm den Eintritt wehren will , den Kopf ab, und als er den

Saal betrill, sieht er den Yamadanshlra auf seinem Throne und
an der einen Seite desselben eine Frau und an der andern ein
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schönes Mädchen sitzen. Sogleich fordert Indrasena den Räk-
shasa zum Zweikampfe heraus, aber so oft er auch dem Dämon
mit seinem Wunderschwerte den Kopf abhaut, immer wächst die-

ser von neuem , bis endlich das Mädchen ihm ein Zeichen giebt,

in Folge dessen er den abgehauenen Kopf in zwei Hälften spaltet;

dadurch hört der Zauber auf, der Kopf wächst dem Dämon nicht

wieder, und er sinkt todt zu Boden. Beide Frauen äussern leb-

haft ihre Freude über den Tod des Dämonen , und darüber von

Indrasena befragt, erzählt das Mädchen: »In dieser Stadt Caila-

pura herrschte früher der König Virabhuja
;
jene Frau dort, mit

Namen Madanadanshträ war seine Gattin. Der so eben von dir

erschlagene Rakshasa kam einst in diese Stadt, frass den König

und sein ganzes Gefolge auf, und schonte nur die Madanadansh-

trä, die ihn durch ihre Schönheit bezauberte. Dann liess er in

dieser schönen Stadt lauter goldene Häuser bauen. Ich bin die

jüngere Schwester des Dämonen und heisse Khadgadanshträ.

Dein Anblick, schöner Jüngling, fesselte mich sogleich, und dar-

um freute ich mich über den Tod des Dämonen , da nur so wir

innig verbunden werden können. « Indrasena wählt das Mädchen

zu seiner Gattin und bleibt mit seinem jüngeren Bruder in Cai-

lapura, wo das Wunderschwert der Göttin ihm alle Genüsse her-

beiführt, so wie er sie nur im Gedanken wünscht.

Nach einiger Zeit schickt Indrasena seinen jüngeren Bruder

Anicchasena auf einem, durch das Zauberschw^ert geschaffenen,

die Lüfte durchfliegenden Wagen zu den Altern, um ihnen Nach-

richt von ihren Erlebnissen zu bringen. Auf das freudigste wird

er von Vater und Mutter in der Heimath begrüsst , die erstaunt

die überstandenen Abenteuer anhören , und von denen er nun

auch erfährt, dass alles Unheil, was beide Brüder betroffen,

durch die Rachsucht ihrer Stiefmutter angestiftet worden sei.

Ein böser Traum erfüllt den Anicchasena mit Besorgniss über

den älteren Bruder, und so bittet er den Vater, ihn wieder nach

Cailapura ziehen zu lassen , um auch Indrasena in die Heimath

zurückzuführen. Gern giebt der König dazu seine Einwilligung

und rasch fliegt Anicchasena nach der Stadt Cailapura zurück.

Als er den Palast betritt, findet er seinen Bruder leblos am Bo-

den liegen und an seiner Seite klagend und weinend die l)eiden

Frauen Madanadanshträ und KhadgadanshlrA. Auf sein ängst-

liches Befragen, was hier vorgefallen sei, erzählt Khadgadansh-

ira, dass kurze Zeit, nachdem er, Anicchasena, abgereist, habe
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sie mit tiefem Schmerze wahrgenommen, dass ihr Gatte Indra-

sena ihr untreu geworden und mit Madanadanshträ ein Liebes-

verhältniss angeknüpft habe ; in der Überzeugung , dass nur

allein der Besitz des Wunderschwertes ihren Gatten so mit

Hochmuth und Misachtung gegen sie erfülle, habe sie, als er

geschlafen, das Schwert ihm weggenommen und ins Feuer ge-

worfen; dadurch sei das Schwert verdorben, und Indrasena bei

dessen Anblick plötzlich todt niedergesunken. Sie bittet zuletzt

den Anicchasena , er möge das Schwert nehmen
, und ihrem

schuldbeladenen Leben ein Ende machen. Diese Rede der Gat-

tin seines Bruders versetzt den Anicchasena iu tiefste Betrübniss

und in Verzweiflung will er sich bereits selbst das Leben neh-

men , als eine himmlische Stimme ihm zuruft, von seinem Ent-

schlüsse abzustehen, da sein Bruder noch nicht gestorben, son-

dern bloss von einer liefen Ohnmacht befallen sei ; sowohl

Khadgadanshträ als auch Madanadanshträ seien bereits in einem

früheren Dasein die Gattinnen seines Bruders gewesen. Aniccha-

sena durch diese Worte beruhigt besteigt sogleich seinen Zau-

berwagen , nimmt das durch das Feuer verdorbene Wunder-
schwert und eilt in den Tempel der Göttin auf dem Vindhya-

Berge. Dort fleht er die Göttin an, das Schwert wieder in seinen

früheren unverletzten Zustand zu versetzen, was sie auch ge-

währt. Froh kehrt Anicchasena zu seinem Bruder zurück , den

er wieder ganz hergestellt findet, und überreicht ihm das neu

geschliffene Schwert. Indrasena und beide Frauen überschütten

ihn mit Dank und Lobpreisungen. Anicchasena erzählt nun von

seinem Besuche bei den Altern , und rasch entschliessen sich

alle dorthin zurückzukehren. Herzlich werden auch Indrasena

und beide Schwiegertöchter von den Altern aufgenommen. Nach

einiger Zeit ziehen beide Brüder zu neuer Heeresfahrt aus, er-

obern die ganze Erde, und als sie siegreich heimgekehrt sind,

erwacht plötzlich in Indrasena die Erinnerung an sein früheres

Dasein, dass sie alle göttlichen Ursprungs bereits durch Bande des

Bluts und der Verschwägerung an einander gebunden gewesen.

Alle kehren darauf in ihre himmlische Heimath zurück.

»So haben selbst die Edelsten und Besten vielerlei Mühsal

zu ertragen , um endlich das Ziel ihrer Wünsche zu erreichen.

Gewiss wirst auch du die erstrebte Karpürikä erwerben. « Mit



944

diesen Worten schliessl Gomukha seine Erzählung, die dem
Naravähanadatta alle Müdigkeit wegnimmt. Beide wandern wei-

ter, bis sie am Abend wieder zu einem klaren See gelangen , in

dessen Flulhen sie sich baden, mit süssen Früchten sich sätti-

gen, und auf weichem Blätterlager ruhend die Nacht zubringen.

Cap. 43.

Am andern Morgen zieht Naravahanadatta , durch einen

Traum, der ihm das baldige Ziel seiner Wünsche verheisst, ge-

kräftigt, mit seinem Freunde Gomukha weiter, und erreicht

nach kurzer Zeit eine prachtvolle Stadt am Meere, mit Thürmen

und Zinnen geschmückt. Als sie aber in das hinere hineintre-

lea, sehen sie zu ihrem Erstaunen, dass alle Leute, die sich

darin bewegen , künstlich aus Holz geschnitzte sprachlose Figu-

ren sind. Sie gehen in den Palast und auch dort sind alle Die-

ner aus Holz geschnitten , nur auf dem Throne sehen sie einen

ehrwürdigen Mann sitzen, der sie freundlich willkommen heisst,

und sie fragt , was sie veranlasst habe in diese von keinem le-

benden Menschen bewohnte Stadt zu kommen. Naravahanadatta

erzählt ihm seine Schicksale und fragt dann jenen Mann , was

das Wunder, das sie eben erschaut, bedeuten solle. Dieser er-

zählt darauf seine Geschichte.

Geschichte des Räjyadhara.

In der Stadt Känci lebte der berühmte König Bahubala, der

durch die Kraft seines Armes in seiner Schatzkammer ungeheure

Schätze aufgehäuft hatte. In dessen Reiche lebten wir zwei Brü-

der, beide Zimmerleute, geschickt aus Holz allerlei Wunderdinge

zu formen. Der ältere von uns beiden heisst Pränadhara, ich

der jüngere heissc Räjyadhara. Mein älterer Bruder, von einer

unseligen Leidenschaft zu einer Buhlerin umstrickt, verschwen-

dete bald sein väterliches Erbthcil uud dann auch das meine,

<las ich ihm liebevoll ül)erlassen hatte. Um aber die Habsucht

der Buhlerin zu befriedigen, machte er aus Holz zwei künstliche

Schwäne, die durch ein Seil bewegt wurden. In der Nacht ent-

liess er die künstlichen Vögel, die durch das Fenster in das
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Schatzhaus eindrangen und daraus allerlei Kostbarkeiten mit

dem Schnabel heraus holten, die mein Bruder dann verkaufte

und den Erlös mit der Buhlerin durchbrachte. So beslahl er

jede Nacht den König, und so viel ich ihn auch warnte, so

war doch Alles vergebens. Der Schatzmeister merkte bald die

ununterbrochenen Diebstähle und meldete dies dem Könige, der

befahl, dass mehrere Wächter die Nacht über in dem Schatz-

hause wachen sollten, um die Sache zu ergründen. Mitten in

der Nacht sahen die Wächter die beiden Schwäne durch das

Fenster hereinfliegen , schnitten den Strick durch und fingen so

die Schwäne, die sie dem Könige brachten. Am andern Morgen

stürzte mein Bruder in grosser Aufregung zu mir, sagte mir,

»dass seine beiden Schwäne von den Wächtern des Königs ge-

nommen worden seien, und dass daher wir beide, er und ich,

sogleich aus der Stadt fliehen müssten , denn der König wisse

zu gut, dass sie die einzigen seien , die eine solche künstliche

Maschine wie jene Schwäne machen könnten ; er habe sich

einen Wagen mit künstlicher Maschinerie gebaut, der in einem

Tage achthundert Meilen durch die Luft fahre, auf diesem woll-

ten sie entfliehen.« Mit diesen Worten bestieg er seinen Wun-
derwagen und flog damit in die Weite. Ich wollte ihn aber nicht

begleiten , sondern entfloh allein am andern Tage auf meinem
eigenen die Lüfte durcheilenden Maschinenwagen, und kam
hierher in diese menschenleere Stadt am Ufer des Meeres. Ich

betrat den königlichen Palast, in v^elchem ich ebenfalls keinen

Menschen antraf; ich badete mich in dem See des königlichen

Gartens, erquickte mich an süssen Früchten, und legte mich

auf das Lager des Königs, mit dem Gedanken am andern Mor-

gen diese von allen lebenden Wesen verlassene unheimliche

Stadt zu verlassen. Als ich eingeschlafen, erschien mir der Gott

Kartik6ya, und forderte mich auf in dieser ihm geweihten Stadt

zu verweilen. Ich fügte mich dem Willen des Gottes und so-

gleich erschienen auf goldenen Schalen die kostbarsten Speisen,

und seit jener Zeit wird jeder Wunsch, den ich mir erdenken

mag, von den) Gotte mir erfüllt, nur eine Gattin und Diener-

schaft hat er mir nicht gewährt. Daher habe ich mir alle diese

Leute künstlich aus Holz geschnitzt, und obgleich nur Zimmer-

mann bekleide ich jetzt die königliche Würde.
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NaravAhanadalta wird auf das gastlichste von Räjyadhara

bevvirthet, der ihn am späten Abend, um sieh von den Mühen

seiner Reise zu erholen, auf ein weiches Lager bettet. Aber die

Sehnsucht nach Karpürikä lässt den Naravähanadalta nicht

schlafen, und indem er seinem Wirthe, der an seinem Lager

vervi^eilt, den eigentlichen Grund seiner Reise mittheilt, sagt

ihm dieser, dass er gewiss bald das Ziel seiner Wünsche er-

reichen werde, denn edle Frauen wählten immer nur den , der

durch Muth und männliches Wagen sich auszeichne, und er-

zählt ihm als Beleg dafür die

Geschichte der Mänaparä.

Der bereits erwähnte König von Känci, Bähubala, hatte einen

sehr reichen Diener, Namens Arthalobha, der Handelsgeschäfte

betrieb. Seine Gattin hiess Manapara. Da Arthalobha keinem

seiner Untergebenen traute, so unterwies er seine Frau in der

Führung der Geschäfte, und obgleich mit Widerstreben musste

sie mit den Kaufleuten verkehren, und von ihrer grossen Schön-

heit bestochen schloss sie mit diesen meist sehi' vortheilhafle

Geschäfte ab. Eines Tages kommt aus fernem Lande der Kauf-

mann Sukhadhana mit zwanzigtausend Pferden und unzähligen

Ballen mit Seidenstoffen. Arthalobha fordert seine Gattin auf,

von jenem Kaufmann fünftausend Pferde und zehntausend sei-

dene Kleider zu kaufen. Munaparä geht zu dem fremden Kauf-

mann und fragt nach dem Preise der Waaren. Der Kaufmann

wird so von ihrer Schönheit ergriffen, dass er ihr erklärt, für

Geld werde er ihr kein einziges Pferd und kein einziges Kleid

verkaufen, wenn sie ihm aber die Wonne einer Nacht gewähre,

wolle er ihr fünfhundert Pferde und tausend Kleider schenken.

Empört über den schimpflichen Antrag geht sie nach Hause und

erzählt Alles ihrem Manne. Dieser aber, ein schmutziger Geiz-

hals, sagt: »Wenn man durch eine einzige Nacht fünfhundert

Pferde und tausend Kleider gewinnen kann, was ist dabei für

ein Unrecht? Gehe daher sogleich zu jenem Kaufmann hin,

morgen früh kehrst du hierher zurück. « Die Frau ist aussei'

sich und denkt: »Schmach über einen solchen elenden Gatten

!

Da ist jener mir ein besserer Gatte, der um so hohen Preis eine

einzige Nacht von mir kaufen will.« Laut sagt sie darauf zu
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Arthalobha : »Du hast Recht, ich sehe darin auch kein Unrecht«,

und mit diesen Worten geht sie zu dem fremden Kaufmanne,

dem sie ihre liefe Empörung über die Denkungsweise ihres

Galten ausspricht. Sukhadhana schickt sogleich die versproche-

nen Pferde und Kleider zu Arthalobha hin, während Mänaparä

bei ihm bleibt. Als Arthalobha am andern Morgen Diener zu ihr

schickt, um sie wieder nach Hause zu begleiten, liisst sie ihm

sagen, dass sie dessen Gattin von Stund an sei, der sie um
theuren Preis gekauft habe. Arthalobha will sie nun mit Gewalt

fortführen, ein Freund warnt ihn vergebens, mit dem mächti-

gen und tapfern Sukhadhana keinen Streit zu beginnen, son-

dern lieber dafür zu sorgen , dass der König nichts von dem
schmutzigen Handel, den er mit seiner Gattin getrieben, er-

fahre. Arthalobha lässt sich aber in seiner Wulh nicht abhalten,

und greift mit seinen Leuten das Haus des Sukhadhana an, wird

aber von diesem gänzlich in die Flucht geschlagen. Arthalobha

eilt nun zum Könige, bei dem er den Sukhadhana als Räuber

seiner Frau verklagt. Auf den Rath seines Ministers sendet der

König einen Boten zu Sukhadhana , und erfährt so den Verlauf

der ganzen Begebenheit. Neugierig die schöne Frau selbst zu

sehen, geht der König in das Haus des Sukhadhana, lässt dort-

hin auch den Arthalobha rufen, und fragt nun in beider Gegen-

wart die Mänaparä, wem sie als Gattin folgen wolle. »Nie, sagt

diese, werde ich wieder zu dem zurückkehren, der mich die

Schuldlose für Geld verkauft hat. « Arthalobha aber verlangt,

dass der Streit durch einen Zweikampf müsse entschieden wer-
den. Der König bewilligt dies, und unter den Augen des Königs

und der Mänaparä beginnt der Kampf zu Pferde. Sukhadhana
wirft seinen Gegner viermal kampfuntüchtig zu Boden, nimmt
ihm aber das Leben nicht; beim fünften Rennen stürzt das

Pferd auf Arthalobha, der bewusstlos vom Kampfplatz weg-
getragen wird. Der König übergiebt nun feierlich dem Sukha-
dhana die Mänaparä als Gattin , und confiscirt das ganze durch
Betrug gewonnene Vermögen des Arthalobha. In ununterbro-

chenem Glücke lebten von da an die beiden neu vermählten
Gatten.

»So schwinden Gattin und Reichthümer dem Ehrlosen,

dem Edlen aber fallen sie von selbst zu. Sei daher ohne Sorge,
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bald wirst du die geliebte Karpürikti deine Gattin nennen, « Mit

diesen Worten verlässt Rajyadhara den Naravahanadatta , der

darauf in tiefen Schlaf versinkt. Arn andern Morgen überlässt

Rajyadhara dem Naravahanadatta seinen früher angefertigten

Wunderwagen , mit welchem er die Lüfte durchfliegend über

das Meer setzt und bald die Stadt Karpürasambhava erreicht.

Er lässt sich aus den Wolken herab und durchwandert mit

Gomukha neugierig die Stadt. In der Nähe des königlichen

Schlosses sehen sie ein schönes Haus, vor dem eine alte Frau

steht. Naravahanadatta bittet um Einlass, der ihm auch gerne

gewährt wird. Er fragt darauf die Alte, wie diese Stadt heisse,

wer sie beherrsche u. s. w. Die Alte berichtet ihm , dass diese

Stadt Karpürasambhava und deren Beherrscher Karpüraka

heisse, und dass er nur eine einzige Tochter Namens Karpürikä

besitze ; diese sei jetzt im jungfrtiulichen Alter, wolle aber, so

sehr es der Vater wünsche, nicht heirathen , da sie die Männer

hasse. Die Alte sagt dann ferner: »Meine Tochter ist die genaue

Freundin der Karpürikä, und frug sie einst nach der Ursache

ihrer Abneigung gegen jede Vermählung. Da erzählte ihr diese

ihr Leben in einem früheren Dasein :

»Damals war ich ein Schwan, der in einem Lotossee, nicht

weit vom Meeresufer, von Platanen beschattet, lebte. Mit einem

Königsschwan vermählt, brütete ich dort meine Jungen aus, als

plötzlich eine Woge des Meeres sie mir entriss. Voll Schmerz

warf ich mich vor das Bild des Gottes Civa nieder, als mein

Königsschwan herbeikam, und mir zurief: »Steh auf! was be-

klagst du die dir geraubten Kinder! Da wir noch leben, wer-

den uns schon wieder Nachkommen geschenkt werden.« Diese

Worte verw'undeten mein Herz, und ich dachte: »Grausam

gegen Weib und Kind sind die Männer. Was soll ich noch fer-

ner mit diesem Gatten, was mit diesem Leben beginnen?« Mit

dem Ausrufe und dem Gebete an den Gott: »Möchte ich doch

als Königstochter wiedergeboren werden ,
aber mit Erinnerung

an mein früheres Dasein ! « stürzte ich mich in das Meer. So

bin ich nun hier als Tochter des Königs Karpüraka wieder-

geboren worden , und da ich stets an die Grausamkeit meines

früheren Gatten denke, ist mein Herz jedem Freier abge-

wendet. «

»Das ist was die Prinzessin meiner Tochter erzählte, von

der ich es erfahren habe. Du aber bist gewiss der von den
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Göltern ihr bestimmte Gemahl, darum l)leibe in meinem Hause;

wir wollen ruhig abwarten, was die Zukunft bringt. «

Damit schliesst die Alte ihre Rede. Sanft schläft Narava-

hanadatta in ihrem Hause, am andern Morgen aber zieht er das

Gewand eines Asketen an , und von Gomukha begleitet geht er

an dem Thore des Palastes umher, indem er ununterbrochen

ausruft: »o Schwan! o Schwan!« Die Dienerinnen melden

diese auffallende Erscheinung der Karpürikä , die neugierig den

verkleideten Naravähanadatta zu sich führen lässt. Sie be-

trachtet den schönen Jüngling mit Theilnahme und fragt ihn,

warum er ununterbrochen »o Schwan, o Schwan!« rufe. Go-
mukha antwortet ihr darauf, dass dieser sein Freund in einem

früheren Dasein ein Königsschwan gewesen, der, als sein

Weibchen aus Kummer über den Tod ihrer Jungen sich das

Leben genommen , unfähig die Trennung von ihr zu ertragen,

sich in das Meer gestürzt habe unter dem Ausrufe: »Möchte

ich als Sohn eines Königs in meinem nächsten Dasein wieder-

geboren werden , aber mit Erinnerung an meine frühere Exi-

stenz, und möge die, die jetzt meine Gattin war, auch dann

wieder meine Gattin werden.« Darauf sei er als Sohn des

Königs von Vatsa unter dem Namen Naravähanadatta wieder-

geboren worden , der obgleich von allem Glück umgeben nicht

eher Ruhe finden werde , bis er den geliebten Schwan wieder-

gefunden habe. Karpürikä ist durch diese Erzählung tief be-

troffen , sie fühlt, ihr Schicksal sei erfüllt, und vermählt sich

zur grossen Freude ihres Vaters mit Naravähanadatta , der von
seinem neuen Schwiegervater mit den kostbarsten Geschenken
überschüttet wird. Am andern Tage fordert Naravähanadatta

seine junge Gemahlin auf, mit ihm nach seiner Heimath Kau-
cämbi zu ziehen. Karpürikä ist gleich bereit, und sagt: »So
lass uns denn in dem Wunderwagen, der dich herbrachte,

durch die Lüfte dorthin eilen ; sollte dieser Wagen aber nicht

geräumig genug für uns Alle sein , so werde ich dir einen an-

dern geben, denn hier lebt ein geschickter Zimmermann , Na-
mens Pränadhara , der solche Wunderwa2;en fertiet. « Dieser

Pränadhara ist der Bruder jenes Räjyadhara, durch dessen Bei-

stand Naravähanadatta zu der Geliebten gelangt ist. Dieser baut

rasch einen die Lüfte durcheilenden Wunderwagen von grosser

Ausdehnung, in welchem Naravähanadatta und sein Freund

Gomukha, Karpürikä mit ihren Dienerinnen, und Pränadhara,



250

nach zärtlichem Abschied von den Altern, abreisen, ünterweges

besuchen sie den Räjyadhara, der erfreut ist seinen Bruder

wiederzusehen. In Kaucämbi Nverden die Rückkehrenden auf

das freudigste von Allen begrüsst, und ausführlich müssen sie

die erlebten Abenteuer erzählen. Karpürika aber wird von ihren

Mitgemahlinnen wohlwollend aufgenommen, und glücklich flies-

sen dem Naravcihanadatta im Kreise der Altern, Freunde und

Frauen die Tage dahin.



Herr Overbeck las : Über eine Statue im Palast Barberini in

Born, luelche Laodamia und eine solche der ehemals Campana-
schen Sammlung , luelche Penelope darstellt.

(Hierzu die Tafeln V. a V. b V.c.)

Im zweiten Bande des Museo Pio-Clemenlino p. 79 sq. be-

spricht Visconti eine weibliche Statue des Palasts Barberini in

Rom, als deren Nachbildung oder Wiederholung*) er mit Recht

eine ähnliche, wenngleich nicht durchaus übereinstimmende, in

Civitä Vecchia gefundene Statue mit fren)dem antikem Kopf, er-

gänzter rechter Hand und ergänzten Füssen in der Galleria delle

Statue im Vatican^) behandelt, welche er mit Hilfe der wesent-

lich besser erhaltenen barberinischen Statue zu erklären ver-

sucht. Visconti glaubt in beiden Statuen Dido erkennen zu

dürfen, im Begriffe sich selbst zu tödten, und diese Erklärung,

obgleich sich Gerhard in der Beschreibung Roms a. a. 0. der-

selben gegenüber zurückhaltend ausdrückt, und E. Braun in einer

weiterhin genauer zu besprechenden Stelle seiner »Ruinen und
Museen Roms« ihr durch eine neue Deutung widerspricht, hat

bis auf den heutigen Tag ihre Geltung bewahrt, und wird nicht

allein von den Herausgebern des Vergil seit Heyne zu dem Verse

Aen. 4. 518. angenommen und benutzt, was weiter nicht zu

verwundern ist, da man von nur philologisch gebildeten Her-
ausgebern lateinischer Dichter keine Monumentalkritik und kein

Mistrauen gegen eine archäologische Auctorität von Viscontis

Range fordern oder erwarten darf, sondern sie hat auch in den

1) Una replica ; weiterhin : la noslra statua 'vaticana] puo dirsi un du-
plicato d'altra , che si conserva nel palazzo Barberini.

2) Beschreibung Roms II. 2. S. 171. Nr. 28, jelzt Nr. 393, abgeb. im
Mus. Pio-Ciem. a. a. 0. lav. 40, Ciarac, M. d. sciilpt. V. pl.835. Nr. 2096.

Pislolesi
, // Vaticano descritlo ed illustr. V. tav. 54. 2.

1b6). 17
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§. 418. 3 des 0. Miillei'schen Hyndbuchs Aufnahme gefunden

und diesen Platz in der neuesten vonWelcker besorgten Ausgabe

behalten, an welchem die beiden Statuen unter den Übrigen dort

verzeichneten angeblich auf die Äneis bezüglichen^) Monumen-
ten einen überraschenden und fremdartigen Eindruck machen.

Und in der Thal wird eine erneute und genaue Prüfung der

Statuen und derEiklärungVisconlis augenscheinlich nachweisen,

dass nicht allein der Name der Dido auf jene Statuen keine An-
wendung finden kann und dass der grosse Archäolog sich aus

völlig unzureichenden Gründen und nicht zu seinem Vorlheil

von dem, wie er selbst sagt, sonst immer befolgten und be-

währt erfundenen System, die antiken Kunsldenkmäler aus dem
griechischen Mythus zu erklären, entfernt hat, sondern dass auch

Visconti in artistischer und kunsigeschichtlicher Beziehung na-

mentlich der barberinischen Statue eben so wenig gerecht ge-

worden ist, wie seine kleine Umrisszeichnung des Monuments
a. a. 0. lav. d'agg. B. Nr. 10, die Chirac a.a.O. Nr. 2095, und

zwar obendrein mit ungenauen Angaben der ergänzten Theile

wiederholt, eine auch nur ungefähre Vorstellung von dessen

Stil und Kunstwerthe zu geben vermag. Eine solche zunächst

wird die beiliegende Zeichnung (Tafel V. a), welche der rühmlich

bekannte Kupferstecher Ufer in Rom mit aller Sorgfalt nach dem
Original für mich anfertigte, zu vermitteln im Stande sein, und

ich würde dieser trefflich gelungenen Abbildung , in der auch

die ueringfügigen Ergänzungen — die rechte Hand nicht mit

3) Dass dieses von dem grössten Theile der a. a. 0. angeführten Darslel-

iungen von Äneas' Flucht nicht t>elten könne ist ohne Weiteres durch die vie-

len Vasenbiider dieses Gegenstandes mit schwarzen Figuren einleuchtend,

vgl. meine Gallerie heroischer Bildw. S. 655 ff; so wie diese schwarzen Vasen-

bilder auf alte Poesie sich beziehn, gehn sicher auch die iMünzdarslellungen

desselben Gegenstandes entweder auf die gleiche Quelle oder auf locale Tra-

dition (Call. a. a. 0. S. 660 f. Nr. 160—165, 167-170), nur nicht auf Ver-

gils Gediciil zurück; auch von den römischen Münzen muss dies gelten

(vgl. Gall. a a 0. S. 660 Nr. 166 und S. 661 die Münzen Cäsars und des

Antoninus Fius) ; nicht minder wahrscheinlich ist es von mehren der bei

Müller cilirten Gemmen, wenn nicht von allen, und ebenso von dem Relief

in Turin, so dass also nach Abzug aller dieser Monumente als Bildwerke

zur Äneis übrig bleiben : das Relief Pio-Clem. VII. 1 7, das in seiner Deu-

tung zweifelhafte Bild Mus. Borb. 9. 4, die Miniaturen des Cod. Ambros.

und — ausser der Anthol. Pal. 3. p. 216 Nr. 307 a oder Planud. 2 p. 672

Nr. 151. beschriebenen ganz verschiedenen Statue der Dido — die Sta-

tuen im Palast Barberini und im Vatican.
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einem Dolche wie bei Visconti und Ciarac, sondern mit einem

Stabende, der linke Fuss in der verlängerten Linie des Schien-

beins und ein Stück im Nasenrücken, sonst Nichts — genau an-

gegeben sind, kaum Etwas hinzuzufügen haben, wenn es nicht

meine Aufgabe wäre, dem von Visconti ausgegangenen ungün-

stigen ürtheil über den Stil und den künstlerischen Werth dieser

Statue mit aller Bestimmtheit entgegenzutreten. Visconti näm-
lich , offenbar präoccupirt durch seine Meinung, die Statue stelle

Dido vor*), nennt deren Stil einen solchen, welcher mehr den

späteren Perioden der antiken Kunst (der römischen Kaiserzeit)

als den früheren (der Blüthe griechischer Plastik) entspreche,

er beurteilt den Meister der Statue als einen mittelmässigen

Bildhauer und meint, dass die Ausführung der vaticanischen

Replik gewisslich viel besser gewesen sei, was dann freilich

eine tiefe Verblendung genannt werden muss^). Nichts desto

weniger kann er sich dem tiefen Eindrucke nicht enlziehn, wel-

chen die barberinische Statue »in ihrem Schmerz, ja in ihrer

Verzweiflung«, welchen »der Adel ihrer Erscheinung«, und

»ihr so grosser und natürlicher Ausdruck« auf jeden Beschauer

hervorbringen muss, und er meint, da der rnittelmässige Bild-

hauer dies Alles nicht erfunden haben könne, es sei in sein Werk
übertragen aus einem anderen Gegenstande der griechischen

Sage, der, von einem ausgezeichneten Künstler behandelt, sich

für die neue Darstellung habe benutzen lassen. Alles Lob, das

in diesen Sätzen Viscontis ausgesprochen und angedeutet ist,

muss als vollkommen gerecht gelten, aber es reicht nicht aus,

um die Vorzüge des Werkes zu bezeichnen, welches unter den
hunderlen von Statuen in Rom als edel und schön, und welches

neben einer sehr beschränkten Anzahl anderer als eine Arbeit

echt griechischen Meisseis aus trefilicher Kunstzeit jedem unbe-
fangenen Kenner auffallen muss, ja das in mehr als in einer

Beziehung die Erinnerung an die eine der Thauschwestern vom

4) Ein schlagendes Beispiel der Wahrheit, dass viele Beschreibungen
und Beurteilungen antiker Kunstwerke auch bei grossen Kennern noehr

durch Voreingenommenheit als durch unbefangene Prüfung eingegeben

sind, um mit Welcker, Ann. d. Inst. 1860 p. 467 zu reden, vergl. diese Be-
richte 1861. S. 137.

5) In der That verdient die vaticanische Stalue, die ganz sicher und
deutlich römischen Ursprungs ist, höchstens das kühle Lob, das ihr Ger-
hard a. a. 0. spendet.

17*
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Ostgiebel des Pailhenon wiich lull, ohne freilich deren eitifacho

Grossarüiikeit und Antnuth ganz zu erreichen.

Das Material des in etwas knapper Lebensgrösse gehaltenen

Bildes ist griechischer Marmor von jener edlen Sorte, aus der die

Aphrodite von Milo gearbeitet ist, und erscheint in demselben

schönen, warmen Ton, welcher bei dieser weltberühmten Statue

einen so grossen Theil der herrlichen Gesammtwirkung hervor-

bringt. Die Stellung, welche freilich wohl kaum ein augenblick-

liches Hingesunkensein, wie E. Braun annahm, sondern eher ein

längeres Dasitzen wie in Eiinattung und eine Aufrichtung oder

Aufrechlerhaltung des Oberkörpers nicht ohne Anstrengung aus-

drückt^), ist eben so einfach und natürlich wie edel erfunden,

das Nackte, bis auf den vielleicht ein wenig dicken und steifen

Hais, eben so reizend und zart behandelt wie die Gewandung

trefflich drapirt, in ihren verschiedenen Stoffen des feinen Chiton

und des dickeren, wenn auch weichen Obergewandes sorgfällig

durchgeführt und streng motiviit ist'^). In letzterer Beziehung

ist namentlich die vortreffliche Art, wie das von der linken

Schulter gleitende Gewand zw ischen dem Körper und dem auf-

gestemn)ten Arme gehallen, und wie hierdurch eine grössere Ent-

blössung des Oberkörpers verhindert wird , die eine unschöne

Verhüllung des Unterarmes und der Hand bedingt haben würde,

nicht allein mit besonderem Lobe, sondern auch als das Gegentbeil

jener willkürlich arrangirlen, nur dem pikanten Reiz derConlrasle

dienenden, um Wahrheit und Möglichkeit unbekümmerten Ge-
wandbehandlung hervorzuheben , welche die Arbeiten der spä-

teren Periode der griechischen Plastik charakterisirl^) , und von

der auch Statuen wie die Aphrodite von Milo meiner Ansicht

nach nicht freigesprochen werden können. Über den Ausdruck

habe ich dem, was ich aus Viscontis Beurteilung ausgehoben

habe, Nichts zuzusetzen, nur möchte ich ausser der ernsten

6) Wenn dies bei der barberinischen Slatue nicht sofort und durch-

aus klar sein sollte, so muss die Wiederholung im Vatican den letzten Zwei-

fel darüber beseitigen, aber auch bei der barberinischen Statue ist die Lage

der Falten, namentlich der über den linken Oberschenkel in Bogen herab-

hangenden, eine viel zu ruhige, um die Annahme einer unmittelbar vorher-

gegangenen bedeutenden Bewegung, wie ein Hinsinken, zu gestalten.

7) Nur von der Lage der gedrückten Gewandtheile unter dem linken

Beine will ich, nicht etwa das Gegenlheil behaupten, sondern geslehn,

dass mir das Motiv nicht einleuchtet.

8) Vgl. meine Geschichte der griech. Plastik 2. S. 24t, 260 f.
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Schönheit dieses Antlitzes das von den sehr krausen, von einer

einfachen Tänie zusammengehaltenen Haaren gar reizend um-
rahmt wird , und ausser der Gehallenheil des Nichts übertrei-

benden ,
keinerlei unschöne Verzerrungen bietenden Vortrags

schon hier, und zwar mit allem Nachdruck das Jugendliche,
Jungfräuliche der ganzen Erscheinung hervorheben, welches

uns bei der Erklärung mit zu leiten hat, und welches den bis-

her aufgestellten Deutimgen entweder direct widerspricht, oder

doch ihnen durchaus nicht günstig ist.

Wenden wir uns nun der Untersuchung zu, wie diese schöne

griechische Statue und \^ie mit ihr ihre ungleich geringere und

römische Wiederholung im Vatican zu benennen und zu erklären

sei, so haben wir es natürlich zuerst mit der Beleuchtung der

von Visconti beliebten Nomenclatur als mit der bisher anerkann-

ten zu thun ,
da diese erst beseitigt sein muss , ehe eine neue

Deutung Platz greifen kann.

Drei Motive führt Visconti als diejenigen an, welche ihn

veranlasst haben, die Methode zu verlassen, die Erklärung an-

tiker Kunstdenkmäler in der griechischen Mythologie zu suchen,

und sich der Äneis Vergils zuzuwenden: 1) die vollkommene

Übereinstimmung der Statue mit der Erzählung Vergils; 2) der

mehr den späteren als den früheren Perioden der Kunst ent-

sprechende Stil, und 3) die Gewissheit, welche wir aus Macro-

bius (Saturn. V, 17. 5. ed. v. Jan) liaben, »dass die Abenteuer

der Äneis und namentlich dasjenige der verlassenen Dido der

häutigste Gegenstand der Maier und Bildhauer nach Vergil ge-

wesen sei
«

^)

.

Es wird erlaubt sein, diese Motive in umgekehiter Ordnung

zu prüfen.

Da will ich denn kein all zu grosses Gewicht auf den Um-

9) Wörtlich so Visconti; Macrobius' Worte sind diese: Non de nuius

racemis vindemiam sibi fecit (Vergilius), sed bene in rem suam vertit quicquid

ubicumque invenil imilandum , adeo ul de Argonauücorum quarlo
,
quorum

scri\)lor est Apollonius, libruni Aeneidis suae quartum totum pacne forviaverü,

ad Didonem et Aeneam nmatoriam inconiinenliam Medene circa Jasonem trans-

[erendo. Quod ita elegantius auctore digessit , ut fabula lascivientis Didonis,

quam falsam novit universitas, per tot tarnen saecula speciem veritatis obtiveat.

et ita pro vero per ora omnium volitet , tit pictores ficloraque et qui pgmentis

liciorum contextas imitantur efjigies hac materia vel marime in efflcietidis si-

niulacris tamquam unico argumenta di'coris utanlur , nee minus histrionum

perpetuis et cantibus et gestibus celebretur.
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stand iegen, dass Macrobius, wie die in der Note 9 ausgeschrie-

bene Stelle zeigt, nicht grade das bezeugt, was ihn Visconti

bezeugen lässt, namentlich nicht, dass die Abenteuer der Äneis

im Allgemeinen noch auch dasjenige der verlassenen Dido in's

Besondere den Gegenstand der künstlerischen Darstellungen ge-

bildet haben, sondern: fabula lascivieniis Didonis , also etwas

wesentlich Verschiedenes; ich will ebenso auch nicht näher auf

die Frage eingehen, wie gross der absolute Werlh und die Ge-
nauigkeit dieses Zeugnisses gegenüber der Thatsache ist , dass

wir ausser den angeblich die im Selbstmorde begriffene Dido

darstellenden Statuen, um die es sich hier handelt, unter allen

den vielen erhaltenen römischen Statuen*") nicht eine ein-
zige weder auf Dido noch auf die Äneis überhaupt oder irgend

eine Figur des vergilischen Gedichtes, Äneas selbst nicht aus-

genommen, bezügliche, unter allen den vielen Wandmalereien,

die uns aus dem Alterlhum tiberkommen sind, ein einziges
obendrein in seiner Erklärung unsicheres") kennen, welches

auf die von dem hinwegsegelnden Äneas verlassene Dido be-

zogen worden ist, ohne in dieser Erklärung allgemein aner-

kannt zu sein*^). Ganz unbeachtet darf gleichwohl Beides nicht

bleiben. Entscheidender aber uYid in der That das Gewicht

von Viscontis drittem Argument aufhebend scheint mir die Er-

wägung, dass gegenüber der eben erhobenen Thatsache des fast

absoluten Mangels von Darstellungen, welche sich auf die Äneis

im Allgemeinen und auf die verlassene Dido in's Besondere be-

ziehn*'), Macrobius' Zeugniss, und wäre es genau, und lautete

es grade so wie Visconti es lauten lässt, für die Bedeutung

einer in zwei Wiederholungen vorhandenen Statue allen und

jeden Werth verliert. Wäre die Thatsache die grade entgegen-

gesetzte, würde Macrobius' Zeugniss durch zahlreiche erhaltene

Darstellungen von Hauptpersonen und Scenen der Äneis bestä-

10) Und auch lilterarisch wird nur eine Statue der Dido an der in

Note 3 angeführten Stelle erwähnt, nicht mehr.

^^) Mus. Borbon. 9. 4. Das hier im Text angeführte , angeblich über-

einstimmende zweite müsste man selbst gesehn haben, um bei der Un-

sicherheit der Erklärung des publicirten über dessen BezügHchkeit oder

Nichtbezüglichkeit auf Dido zu urteilen.

12) Cirillo im Mus. Borb. a. a. 0. wollte Kleopatra erkennen; jeden-

falls ist diese Darstellung der Dido, wenn es eine solche ist, von derjenigen

in unserer Statue sehr verschieden.

13) Vül. oben Note .«.
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ligt, dann Hesse sich, wenngleich noch immer nicht das Zeug-

niss des Macrobius, so doch eben die Häufigkeit der Monumente

für die Wahrscheinlichkeil im Allgemeinen geltend machen, dass

auch die in Rede siehenden Statuen dieser Monumenlenreihe an-

gehören können , so aber wie die Sachen slehn und da wir von

den angeblich im höchsten Grade häufigen Sculpluren und Male-

reien dieses Gegenstandes keine oder doch nur ganz und gar

vereinzelte besitzen, wie kann diese angebliche Häufigkeit des

Gegenstandes für die Erklärung grade dieser Statuen auch nur

das Allergeringste verfangen? wie kann sie uns berechtigen sol-

len, grade bei diesen Statuen die immer bewährt gefundene

Methode der Erklärung aus dem griechischen Mythus und der

griechischen Heldensage aufzugeben und uns für sie auf Vergils

Äueis zu beziehn?

Grade so wenig stichhaltig wie das eben beleuchtete dritte

Motiv oder Argument Viscontis ist sein zweites, welches sich auf

den angeblich späten (römischen) Stil der barberinischen Statue

gründet, ja selbst wenn die Behauptung über den Stil des Monu-

mentes zu Recht bestünde, selbst dann würde für den in demsel-

ben dargestellten Gegenstand nicht das Mindeste bewiesen sein.

Denn, wie viele Statuen und Reliefe echt griechischen Meisseis

und von dem Stil der blühenden Epoche der griechischen Plastik

sind denn unter den sämmllichen auf uns gekommenen Denk-

mälern der Sculptur, welche gleichwohl aus dem griechischen

Mythus oder der griechischen Heroensage zu erklären zur allge-

mein angenommenen, immer erprobten und auch von Visconti

befolgten und oft genug mit Nachdruck vertheidigten Methode

geworden ist? Der Grundsatz steht doch wahrlich fest, dass es,

wo nicht die Erfindung sich als römisch kundgiebt, und wo
nicht specifisch römisches Costum eine Deutung aus dem Bereiche

des Römerthums erheischt, auf den Stil, auf die römische Ent-

stehung der uns erhaltenen Exemplare durchaus nicht an-

kommt, und dass der römische Stil der V^'^erke ihre Deutung aus

dem Kreise des Römischen durchaus nicht bedingt. Und dieser

Grundsatz müsste auch hier gelten, selbst dann, wenn die bar-

berinische Statue, wie die vaticanische in der That, von römi-

schem Stil und wenn sie aus einer römischen Werkstatt der

späteren und spätesten Zeit hervorgegangen wäre. Nun ist aber

vollends dieses , w^ie schon hervorgehoben worden , ein gründ-

licher Irrthum Viscontis, es ist die barberinische Statue so sicher
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ein Werk echt griechischen Meisseis wie irgend eine der als echt

griechisch anerkannten Sculpluren in Rom oder irgendwo sonst

in der Welt. Und da dies der Fall ist, so können wir das von Vis-

conti misbrauchte Argument als kräftige Waffe gegen ihn selbst

kehren, und haben das vollste Recht zu behaupten, dass eine

Statue dieses echt griechischen Stils aus blühender Kunstzeit

nimmermehr einen römischen Gegenstand darstellen könne, we-
der eine Dido noch sonst einen.

So vorbereitet gelangen wir nun zu dem ersten Argumente
Viscontis und zu seiner Behauptung, die barberinische Statue

stimme vollkommen mit der Erzählung Vergils von dem Tode

der Dido überein. Um diese Behauptung zu würdigen haben

wir zuerst zuzusehn, wie genau Visconti die Situation der Statue

auffasst, und auf welches Moment in der Erzählung Vergils er

sie beziehn will. Da ergiebt sich denn nun Folgendes theils aus

Viscontis Texte , theils aus seiner von Clarac wiederholten Ab-
bildung. Zur Zeit Viscontis muss die rechte Hand unserer Statue

anders, und zwar mit einem gegen sich selbst gekehrten Dolch

oder kurzen Schwerdt ergänzt gewesen sein , so wie die Abbil-

dung in der That sie zeigt, da Visconti von einer -»spada Troiayiav^

redet, mit dem sie im Begriffe stehe, sich zu durchbohren (m

atto di ferirsi). Die barberinische Statue, heisst es weiter, sei

dargestellt in der Situation Didos, wie diese den unnachahm-
lichen Vers ausspreche

:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Wenngleich ich nun gegen die Annahme, die Statue habe in der

That einen Dolch oder ein Schwerdt in der rechten Hand gehal-

ten und gegen sich gewandt an sich Nichts habe, vielmehr diese

Annahme auch meiner Erklärung mit zum Grunde legen werde,

so muss doch gegen die weitere Ansicht, die Statue solle das

Aussprechen jenes weltberühmten Verses darstellen oder aus-

drücken, der Zweifel erhoben werden, ob dies sich mit dem
Ausdruck in ihrem Antlitz, der mehr weich und klagend als

heftig und leidenschaftlich ist, so recht vertrage, und ob es nicht

vielmehr eine merkbare Dosis von Stolz. Rachegefühl, kurz von

einer leidenschaftlichen Aufgeregtheit ganz anderer Art voraus-

setzen würde, als die wirklich dargestellte ist. Die Hauptsache

aber ist, dass Visconti auf's bestimmteste als die Situation der

Statue den Augenblick des Selbstmordes der Dido {in atto di

ferirsi), also in den Versen 650— 665 des 4. Gesanges derÄneis
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geschilderte Scene bezeicbnel. Hierbei bleihl nun erstens der

eigenlliütiiliche, in statuarischer Darstellung schwerlich sonst

wieder vorkommende Gegenstand, auf welchem die barberinische

Statue — und ebenso ihre vaticanische Nachbildung — sitzt,

unerklärt, denn Viscontis Ausdruck »5to seduta come su di nn

gradiyioo. sagt offenbar Nichts, oder giebt einzig und allein den

oberflächlichsten Augenschein wieder, und zeigt, dass Visconti

diesen Gegenstand nicht allein nicht verstanden und nicht zu er-

klären gewusst, sondern dass er ihn nicht einmal genau zu unter-

suchen sich die für seine Erklärung allerdings gefährliche Mühe

gegeben hat, eben so aber wird man auch in den angezogenen

Versen der Äneis vergebens nach dessen Erklärung oder nach

einer dem Viscontischen gradino entsprechenden oder auch ihm

nicht entsprechenden Benennung für denselben suchen. Wohl

heisst es vs. 648 sqq:

Hie postquam Iliacas vestis notumque cubile

Conspicuit
,
paullum lacrimis et mente morata,

Incubuilque toro;

aber ein cubile oder einen tonis kann man doch in dem architek-

tonisch bestimmt und offenbar altarähnlich gegliederten Sitze

unserer Statue, auf den ich weiterhin zurückkomme, und den

ich allerdings bestimmt zu erklären hoffe, nun und nimmermehr

erkennen wollen.

Dazu kommt dann zweitens Folgendes. Als ganz besondere

Unterstützung seiner Erklärung macht Visconti geltend — und

ich bin überzeugt, dass dies den recht eigentlichen Keimfleck und

das wahre Motiv seiner in der Äneis gesuchten Erklärung ge-

bildet hat — , dass die barberinische Statue durch die Entblö-

ssung ihres einen, des linken Fusses, während der rechte mit

der Sandale bekleidet ist, ganz genau mit der Schilderung der

vergilischen Dido im 518. Verse des 4. Gesanges:

Unum exuta pedem vinclis , in veste recincta

übereinstimme**). Hierzu ist nun dies zu bemerken. Die Be-

14) Es ist leicht begreiflich, dass die neueren Herausgeber des Vergil

sich diese Parallele nicht haben entgehn lassen, und dass sie fast Alle zu der

betreffenden Steile ausser den ganz verschiedenen und kritisch unsicheren

Beispielen der Nacktheit eines Fusses, die Passeri in den Paralipom. ad

Dempsterum p. 102 und Pictura Elruscor. in vasculis I.p. 67. anführt auch

die beiden Statuen im Palast Barberini und im Vatican citiren
; aber das

bleibt für uns natürlich ganz gleichgiltig.
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ohachlung an der Statue selbst ist richtig was die Nacktheit ihres

linken Fusses anlangt, denn obwohl, wie schon oben bemerkt,

dessen ganzer vorderer Theil ergänzt ist ^^J, kann n)an doch nach

dem rechten Flacken , an dem ich wenigstens keine Spur einer

Überarbeitung entdecken konnte, mit Sicherheit behaupten, dass

er keine Sohle getragen habe, die dagegen an dem rechten Fusse

ganz deutlich und unzweifelhaft vorhanden ist. Zweifelhaft da-

gegen — und eigentlich mehr als dies — ist, ob man die Ge-
wandung der barberinischen Statue als vestis recincta betrachten

dürfe, da der Chiton von einer festen Zone zusammengehalten

wird, durch welche das schöne Motiv der bogenförn)ig hangen-

den Falten des leichten Stoffes am Oberkörper bewirkt wird.

Stimmt also schon in diesem gewiss nicht ganz unwesentlichen

Pimkte die Statue Barberini mit der vergilischen Dido in der an-

gezogenen Stelle nicht iiberein, so kommt als ungleich wich-

tigeres Moment hinzu , dass ihre ganze Situation eine von der-

jenigen der Dido in der Scene, um die es sich bei der Erwähnung

des einen nackten Fusses handelt, völlig verschiedene ist*^), und

dass Visconti zwei völlig getrennte Scenen , diejenige der magi-

schen Ciiremonien , welche Dido am Abende vor ihrem Tode

vollzieht und diejenige des Selbstmordes am nächsten Morgen

mit einander sei es verwechselt, sei es in ungehöriger Weise ver-

bunden hat. Zwischen beiden liegt bei Vergil die Nacht (vs. bSI),

die Schilderung von Didos Schlaflosigkeit und Klage (vs. ö29

—

i)53), die Flucht des Äneas mit seiner Flotte (vs. 554— 583),

das Erwachen des neuen Morgens (vs. 584 sq.), an welchem Dido

die Flucht wahrnimt (vs. 586—5901, ihre erneute heftige Klage

und Verwünschung des Äneas (vs. 590—629), das Fortschicken

der Amme (vs. 630—641 ), auf welches dann erst (vs. 646) folgt,

dass sie conscendü furibunda rogos und sich nach abermaliger

Klage (vs. 65 i —662) selbst tödlet. Mit dieser Scene des Selbst-

mordes aber hat das Aussprechen des Verses : Exoriare aliquis

cet. (vs. 625) so wenig zu thun wie die Schuhlosigkeit des einen

15) An der vaticanischen Statue sind die Fiisse wiederum nach Mass-

gabe derer an der barberinischen Statue ert;änzt, »l'uno calzalo, l'allro nö«

wie Visconti bezeugt.

I6j Aen. a. a. 0. vs. 317 sqq :

Ipsa, mola mnnihusquc piis, altaria iuxta
Unum exula pedem viticUs , in veste recincta

Testalur nwrituru Deos e. q. s.
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Kusses, obgleich man immerhin, sollte dieser kleinliche Ein-

wand gemacht werden, zugeben mag, dass Dido in ihrer Auf-

regung und in ihrem Schmerz vergessen haben mag, neue

Toilette zu machen und den zu einem bestimmten Zwecke aus

gezogenen Schuh wieder anzuziehn. Bei dem Dichter sieht davon

Nichts, und für die Scene des Selbstmordes ist auch die Schuh-

losigkeit des einen Fusses in keiner Weise charakteristisch , die

vielmehr mit den in der früheren Scene geschilderten magischen

Cäremonien und nur mit diesen in causalem Nexus steht. Ad
religionem pertinere debuit bemerkt Heyne zu den Worten iinum

exuta pedem viridis und schrieben nach ihm mit etlichen geist-

reichen Variationen wie pertinere videtur oder apodiktisch per-

tinet mehre der neueren Herausgeber*^). Und das ist auch in

sofern ganz richtig, als Parallelslellen aus anderen Dichtern und

sonstige Zeugnisse, auf die ich unten in weiterem Zusammen-
hange zurückkommen muss, zeigen, dass die Barfüssigkeit ein

charakteristischer Zug bei geheinien , magischen und Todlen-

opfern und bei aller Art von Zaubercäremonien ist. In der Scene,

in welcher der Dichter Dido mit dem einen nackten Fusse schil-

dert, hat, wie bemerkt, ihre Situation mit der der barberinischen

Statue aar keine Ähnlichkeit: und somit hat es mit der vollkom-

menen Übereinslimmung zwischen der barberinischen Statue

und der Schilderung Vergils von der sich selbst tödlenden Dido,

mag man die Sache im Ganzen oder mag man sie in ihren Einzel-

heiten betrachten
,
grade so wenig auf sich wie mit dem spaten

und römischen Stil der Statue und wie mit der Nöthigung, diese

Statue der angeblich häufigen Darstellungen der Dido wegen für

Dido zu erklären. Man wird demnach zugestehn müssen, dass

kein genügendes Motiv vorhanden war, welches Visconti ver-

anlassen durfte, und nun vollends , dass keines vorhanden ist,

welches uns veranlassen könnte, von der bewährten Methode

der Erklärung der antiken Kunstdenkmäler aus dem griechischen

Mythus oder der griechischen Heroensage abzuweichen , es liegt

M) Unter den weilläufigen Erörterungen des de la Gerda zu dieser

Stelle in seiner Ver.aiiausgabe Col. Agripp. \ 628 ist kaum etwas in der That

Brauchbares, wohl aber viel Unbegründetes und Irriges; kein Wunder
also, dass die meisten neuen Commenlatoren , die aus diesem allen Com-
raentar des gelehrten Jesuiten als ihrer Hauptquelle schöpfen, zu diesem
Verse nichts wirklich Erklärendes und die durch denselben angeregten
Fragen Erledigendes beizubringen wissen.
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mit Jinderen Worten kein Grund vor, an der Benennung Dido

lür die barberinische und vaticanische Slalue festzuhalten, viej-

melir steht das Feld der Forschung nach einem passenden grie-

chischen Namen derselben und nach einem für ihre Erklärung

geeigneten griechischen Mythus nach allen Seiten offen.

Die Ehre, dies zuerst eingesehn und sich der Auctoriläl

Viscontis entgegengestellt zu haben, gebührt E. Braun, welcher

in seinen »Ruinen und iMuseen Roms« S. 342 die vaticanische

Statue, ohne ihren alten Namen der Dido auch nur zu erwähnen,

als die bei der Kunde von Telemachos' Abreise in tiefem Schmerz
auf die Schwelle ihres Gemachs niedergesunkene Penelope (nach

Od. 4. 716 ff. *'*) erklärt. Ein Weiteres aber als diese Ehre, Vis-

contis Irrthum eingesehn und dessen falsche Deutung stillschwei-

gend verneint zu haben, kann man E. Biaun auch nicht zuer-

kennen, denn seine eigene Erklärung ist eben so verkehrt wie

die frühere, ja sie ist in einigen Punkten selbst noch um einige

Grade unmöglicher. Klingt es schon naiv genug und ist es sclion

im höchsten Grade willkürlich, wenn der Gegenstand, auf dem
die barberinische Statue und der noch etwas höhere und noch

etwas schärfer gegliederte, auf welchem die vaticanische Statue

sitzt, für »die Schwelle des reichgefüglen Gemaches«, den

ovdog noXv'/.fi^Tov ^ala^ioio erklärt wird, der »durch eine

stufenförmige Erhebung des Bodens angedeutet ist«, als ob das

so gar keine Schwierigkeiten machte, ist es ferner zweifelhaft,

ob man die in Rede stehenden Figuren als eben hingesunkene

l)etrachten darf, so ist nun vollends die Anwendung des Namens
der Penelope auf dieselben unmöglich und ist die Situation , in

der wir die Statuen und namentlich die fast ganz erhall(^ne, also

für die Erklärung massgebende im Palast Barberini sehn von der

von Homer geschilderten innerlichst verschieden. so)i vollkonunen

id)ereinstimmend« sie auch nach Brauns Ansicht sein sollen.

Penelopes Name kann aber deshalb auf unsere Statue keine

Anwendung finden, erstens weil deren llauptcharakter .Tugend-

lichkeit, ja Mädchenhafligkeit ist, während Penelope doch oline

Zweifel nur als Malrone charaklerisirt wertien kann, also in

z1((fn<)) fift^Cfaihcci, nnXXdiv xrcrct olxor fnvTMr.

'AX}! (in in^ oiitioii i^f nokvy.iti'/tov Uah'cuoio,

Or/.TQ 6?.0'f
vnoufvr]. x. T. l.
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slaluarischer Darslellung wesenllicii anders erscheinen niUssle.

Denn, mag die idealbildende Kunst eine realistisch getreue

Darslellung des Allers ihrer Personen verschmähen, grade so gut

wie die ideale Heldenpoesie dies lliul, mögen die aus anderem

SlolTe als die Menschen der Jetztzeit gebildeten Heroen und Hero-

inen anderen Gesetzen des Daseins unterworfen gedacht wer-

den als gemeine Sterbliche, unalternd stets und unsterblich wie

die leicht lebenden seligen Göller, in deren Darslellung ja übri-

gens die bildende Kunst ebenfalls sehr gut zwischen den Mäd-
chen Artemis und Aphrodite und den Frauen Hera und Demeter

zu unterscheiden weiss, sind sie nicht, weder in der Poesie noch

in der bildenden Kunst, die Beide die Malrone vom jungen Mäd-
chen — brauche ich an Niobe und ihre Töchter zu erinnern? —
sehr wohl zu unterscheiden wissen. Und deswegen ist es un-

möglich , Penelope, die Mutler des mannhaften Jünglings Tele-

machos, und mag sie noch so sehr die Viekimworbene sein, in

einer so entschieden jugendlichen Statue, wie die barbeiinische

ist, zu erkennen.

Dem ist zweitens auch die Art der Bekleidung und die Lage

der Gewandung nicht günstig; die Bekleidung mit einem solchen

leichten Chiton von dünnem Stoff verträgt sich nicht mit dem
Charakter einer Penelope, und eben so wenig die Entblössung

der einen Schuller und des Busens. Es ist wahr, dass diese

Enlblössung von der ähnlichen bei Aphrodite gewöhnlichen him-
n)elweit verschieden , und dass sie nicht entfernt durch irgend

eine Koketterie, sondern durch die Achtlosigkeit des Schmerzes

molivirt ist*^); es ist ferner wahr, dass die Terracottareliefe,

welche die in Trauer dasitzende Penelope darstellen ^°), sie mit

einem ähnlich von der linken Schulter herabgleilenden Chiton

zeigen. Der Busen wird dabei freilich immerhin nicht enthüllt,

aber darauf will ich , obgleich es nicht ganz unbemerkt bleiben

darf, weniger Gewicht legen, als auf die Thatsache, dass die

bekannten statuarischen Darstellungen eben dieser trauernd da-
sitzenden Penelope^*), welche als die Vorbilder der Reliefe oder
wenigstens als dem gemeinsamen Vorbilde näher stehend und

19) Vgl. Wieseler in seiner neuen Ausgabe der Miiller'schen D. a. K.
zu Bd. i Nr. 102. 103. 108.

20) S. meine Gbll. lieroischer Bildw. S. 805 Note 2 u. S. 807.

3!1) S. meine Call. a. a. 0. S. 807 f.
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als vorzüglichere Kunstwerke gelten müssen^*), die Gewand-

anordnung der Reliefe, die doch trotz ihrer Vielzahl nichts

Anderes sind, als die Wiederholungen oder als verschiedene

Repliken eines und desselben Typus, nicht wiederholen, sondern

Penelope durchaus und wohl verhüllt darstellen. Die Art, in

der die Gewandung der Penelope in den Reliefen oder in dem

Relieftypus Itehandelt ist, kann daher als für Penelope mass-

gebend und charakteristisch nicht anerkannt werden ^^), und

zwar utn so weniger, je mehr auch die übrigen Darstellungen

der »ehrwürdigen Gattin des Laertiaden Odysseus«, soweit sie

als charaktervoll gelten können, in deren geflissentlich dichter,

Schultern und Rusen vollkoniinen verhüllender Gewandung über-

einstimmen. Ich meine einerseits das pompejonische Wand-
gemälde, welches Penelope im Gespräche mit Odysseus dar-

stellt'^*), andererseits das von Welcker auf Homer im Gespräche

mit Penelope oder der Penelope vortragend in der Hauptsache

wohl richtig gedeutele Relief in Verona ^^) . Alle besseren Monu-

mente, hierin auch dieReliefe nicht ausgenommen, stimnienauch

noch darin ülierein, dass sie Penelope mit verschleiertem Haupte

zeigen, mag der Schleier auch von verschiedener Grösse und von

verschiedener Anordnung sein, wie er denn in dem veronesei'

Relief bis ül)er die Rrust und die Schultern herabfällt, während

er in dem pompejanischen Gemälde selbst einen Theil des Haupt-

haares unbedeckt lässl. Vorhanden ist der Schleier immer, und

eben so gewiss kann er, ja muss er, der bekanntlich und

nach Ausweis zahlreicher Kunstwerke ein bezeichnendes Stück

der matronalen Tracht bildet^''), als Charakterismus der Person

gelten, wie ja die Gewandung grade in der antiken Kunst in ganz

22) Siehe Thiersch, Epochen S. 434.

23) Vgl. Thiersch a. a. 0., der mit Recht diese Abweichung des Re-

lieftypus von den Statuen als kunsigeschichtiich begründet und jenen als

»durch einige mit schonender Hand ausgeführte Umänderungen dem ße-

dürfniss und Begriff der späteren Zeit angeeignet« anspricht.

24) S. meine Galt. a. a. 0. S. 808. Taf. 33. Nr. 16.

25) Welcker, Alte Denkmäler 2 S. 217 ff. Taf 14 Nr. 18. Gemmen-
bilder, wie das in m. Galt. Taf. 33. Nr. 14 abgebildete oder das das. S. 809.

Nr. 105 erwähnte wird doch wohl Niemand als massgebende Monumente

gegen die angeführten gellend maclien wollen.

26) Nur beispielsweise sei an den Scliltier bei Hera und Demeter und

an den der Matronen aufzahlreichen griechischen Grabreliefen , welche

das wirkliche Leben darstellen, erinnert, so b. Clarac. vol. 2. pl. 151. b.
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vorzüij;licheni Grade mehr isl als l)losse Bekleidung navii con-

ventioneilen üusseren und historischen Rücksichten und Gesetzen

und so recht eigentlich das tausendfache Echo der Gestalt bildet,

nicht allein in deren äusserer Erscheinung, sondern in ihrem

ganzen, innerlichen Wesen. Und deswegen scheint mir, dass

wer dies wohl erwägt und wer ausserdem die sicheren Darstel-

lungen der Penelope in antiken Kunstwerken vergleicht, die

barberinische Slalue und ihre valicanische Wiederholung auch

der Gewandung und der Gewandanordnung wegen nicht für

Penelope v^ird halten können.

Eine wirkliche Penelope glaube ich dagegen in einer vor-

züglichen Slatue der ehemals Campnna'schen Sammlung erken-

nen zu dürfen , von der ich mich freue in den beiliegenden

Tafeln (V. b u. V. c) ebenfalls nach Zeichnungen Ufers eine dop-

pelte Ansicht mitlheilen zu können.

Die Slatue stand als ich in Rom war (Winter 1859—60) in

einer eigenen Abtheilung am Ende jenes Flügels der Campana'-
schen Statuensammlung, in welchem die restaurirten Musen-
statuen und die sogenannte Jole oder Omphale aufgestellt wa-
ren^'^). Eine iN'ummerbezeichnung trug sie nicht, und ich bin

auch nicht im Stande, sie mit einer der im Katalog verzeich-

neten Statuen zu identificiren. Sie steht, das Schleiergewand

über den nach links geneigten und zugleich leise vorwärts ge-

streckten Kopf gezogen, mit entschiedenem aber slillem Ausdruck

der Trauer in dem schönen, echt malronalen Gesicht in jener

bekannten Haltung der Arme, welche Rochetle^^J und O.Jahn^^)

in einer grösseren Anzahl von Kunstwerken nachgewiesen haben
;

es drückt diese Haltung aber nicht allein ergebenes und resignir-

les, sondern, wie besonders die von GölllingThusnelda genannte

Germania devicta in der Loggia dei Lanzi in Florenz^**) zu zeigen

276b; 153. 2f5ä
; 434. 275; 155. 290. 269. 289. 270; 157. äS4. 340. 341.

491 ; 159. 2S7 ; 161. 283: 161 A. 335 H. 410. A 484. D und sonst, vgl. auch

noch Müllers Handb. § 340. 4. R. Röchelte M. I. p. 132 mit pl. 46. 2.

27) Cataloghi del Museo Campana, classe 7. Nr. 36— 4 4 ii. Nr. 54.

28) Peintures anl. p 399. 29) Telephos und Troilos S. 43,

Archäol. Beiträge S. 3s2. Gewolinlich ist die rechte Hand die zum Ge-
sicht erhobene, die linke die stützende; dass sich dies bei unserer Statue

umkehrt kann ich nicht für irgendwie erheblich halten.

30) Monum d. Inst. 3. tav. 28, Gottling in den Ann. 1841. p. 58—61,
vgl. Brunns Künsllergeschiclite 1. S. 453.
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vermag, auch Irauervoll brütendes Nachsinnen aus, und sie

kehrt, wenn auch mit der gewöhnlichen Anordnung der Seiten

(die rechte , statt wie bei unserer Statue die linke Hand zum
Gesicht erhoben) und durch dieHinzufilgung von ein paar Webe-
spulen in der stützenden linken Hand etwas anders motivirt,

bei Penelope selbst in dem schon angeführten pompejanischen

Wandgemälde (Gall. 33. 16} wieder. So wie unsere Statue jetzt

restauriit ist, erhebt sie die linke Hand zum Rande ihres

Schleiers, den sie gemäss der Ergänzung des ganzen Vorder-

arms, der Hand und des betreffenden Gewandstückes anfasst,

ist dies nun auch kein unmögliches oder schlechtes Motiv, da

ein solches halbbewnsstes Sichbehaben mit GewandstUcken

nach Frauenart ist, und mit derVersunkenheit in Gedanken wohl

im Einklänge steht, so kann man demselben doch keinen be-

sonderen Werlh beimessen , und es ist nicht unwahrscheinlich,

dass die Haltung der Hand ursprünglich im Wesentlichen die

war, welche wir bei der florentiner Germania devicta sehn.

Im Übrigen ist an der Statue des Museo Campana Nichts von

Bedeutung ergänzt. Über die Schönheit der einfachen und doch

reichen, nach klaren und strengen Motiven angelegten Gewan-
dung wie über den Adel der ganzen Gestalt kann ich den bei-

gegebenen Zeichnungen gegenüber schweigen , auch den echt

penelopeischen Charakter der ganzen Figur, den Typus ernster

und doch milder Weiblichkeit, glaube ich nicht näher nach-

weisen zu dürfen ; nur die Tiefe und Schönheit des Ausdrucks

muss ich besonders hervorheben , da ihn die Zeichnung nicht

ganz wiedergiebt ; ich glaube nicht, dass ein irgend empfäng-

liches GemUth sich dem Eindruck wird entziehn können , den

die in dieser Statue ausgesprochene stille Traurigkeit einer

grossen und edlen Frauenseele auf mich gemacht hat, als ich

vor dem Original stand, und den ich noch heute wie einen Zauber

in der Erinnerung bewahre.

Auf die auch abgesehn von der Situation grossen und tief-

gieifenden Verschiedenheiten dieser Statue und der barberini-

schen im Alter, in der Art der Bekleidung, im Vortrage des

Charakters im Einzelnen hinzuweisen ist übeitlüssig; diese Ver-

schiedenheilen aber sind in Wirklichkeit von der Ait, dass sie

allein genügen wüiden, um, wenn man den Namen der Pene-

lope für die cnmpana'sche Statue anerkennt, die llnanwend-

barkeit desselben Namens auf die barberinische Statue darzu-
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tliun. Und so wären wir denn flii- diese auf den Versuch einer

ganz neuen ErkUirung angewiesen.

Diese neue Erklärung wird sich allerdings zu oberst an die

Charakteristik derPerson und an diejenige der Situation zuhalten

haben, in welcher dieselbe sich befindet, da aber die Situation,

obwohl Schmerz, Klage, ja Verzweiflung und eine gewisse Ermat-

tung in ihr deutlich genug ausgesprochen ist, dennoch nicht für

so prägnant, oder soll ich sagen nicht für so individuell entwickelt

gelton kann, dass sie als nur für eine mythische Person pas-

send und als nur durch eine tragische Lage niotivirt l)ezeichnet

werden dürfte, da ferner die Persönlichkeit, obwohl auch für

ihre Benennuns; nur ein "ewisser und nicht allzu weiter Kreis

ofifen steht, bei dem Mangel an Attributen nicht so charakterisirt

ist, dass man mit Bestimmtheit auf nur einen Namen für die-

selbe hingedrängt würde — denn wäre dies der Fall, wie hatte

ein Visconti trotz aller Voreingenommenheit so weit fehlgreifen

können! — so muss der Deutung ein grosser Vorschub geschehn

und gleichsam ein sicheres Fundament erwachsen, wenn es

möglich ist, für den einzigen attributiven Gegenstand in dem
Bildwerke, für den Sitz der Statue, ganz abgesehn von deren

eigener Benennung eine einleuchtende und unzweifelhafte Er-
klärung aufzustellen.

Eine solche glaube ich denn allerdings gefunden zu haben.

Schon oben habe ich den Sitz der barberinischen Statue altarför-

mig genannt, und ganz gewiss wird man bei einer genaueren Be-

trachtung weder ihn, noch den in einigen Einzelheiten der archi-

tektonischen Gliederung abweichenden, in allem Wesentlichen

aber durchaus übereinstimmenden Sitz der vaticanischen Statue

anders charakterisiren mögen. Dennoch können wir uns bei

der Bezeichnung dieser Sitze als Altäre, ßiof-ini nicht beruhigen,

da ihre Niedrigkeit derselben bestimmt widerspricht. Eben
dieser Niedrigkeit und des Mangels jeder Basis wegen entspricht

ihnen eine andere Benennung genau, die der ia^ccga, welche
uns ja in einer Reihe von Zeugnissen als ein ßtofxog ohne Höhe
und ohne Basis definirl wird^M, und welche im Wesentlichen

31) Ammon. de diff. vocab. verb. ßwfiög , mit Valkenaers Note Lib. I.

cap.ll.p. 37, Steph. Byz. w.ßotfxoC, Suid. v. Iff/orp« mit Bernhardys kriti-

scher Note, Photius ,Haipocrat. s. v. lay.n. A. ans dem [.ampriener Ammo-
iiios TTfnl ßw/ucüv u. Lykurgos n. leQd'ag oder h{jurtiu wie Cuper Animadvv.

4861. 18
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übereinslimniend in anderen Kunstwerken , in welciien die Be-

deutung an sich unzweifelhaft oder mit Sicherheit nacligewiesen

ist, wiederkehrt. So sehr deutlich in dem von 0. Jahn in der

archiiol. Zeitung v. 1857. Tafel 106 publicirten, S. 89 ff. be-

sprochenen Vasenbilde mit Telephos, der mit dem kleinen Ore-

stes, diesen mit dem Schwerdt bedrohend, auf einen niedrigen,

basis- oder altarähniichen Gegenstand geOohen ist, welcher,

obwohl tektonisch weniger geglieiiert, als der Sitz unserer Statue,

dennoch ohne Zweifel für gleichbedeutend gelten niuss, wiüirend

er aus Telephos' bekannter Geschichte als die eaxccQcc von Aga-

memnons Palast eben so unzweifelhaft zu benennen ist^'^) ; so

ferner in einer Reihe von Vasenbildern, welche Orestes als

Sühneflehenden im delphischen Heiligthum des Apollon auf der

von Wieseler in seinem trefflichen Aufsatz über den Omphalos in

den Ann.d. Inst. 1857. S. 160 ff. als solche mit Sicherheit erwie-

senen ^^j Eoyäoa oder toria des pylhischen Adyton und an dem
auf eben dieser Eschara stehenden Omphalos bald sitzend bald

kniend zeigen^*). Noch andere Beispiele bieten die etruskischen

Aschenkisten mit der Scene von Paris' Erkennung ^^), in denen

die Eschara freilich etwas anders gestallet, dennoch aber als

solche nicht zu verkennen ist, und namentlich in sehr interes-

santer Weise in dem von 0. Jahn, Archäol. Beiträge Taf. 13. i.

Lib. I. p. 96 verbessern will ; Apollon. Lex. Hora. p. 87, Bekker Anecd. Bd. I.

p. 256. auch Val. Flacc. 3. 426. Vgl. Nitzscti zu Od. Bd. 2 S. ^h.

3-2) Vgl. 0. Jahn a. a. 0. S. 90, 93, Telephos u. Troilos S. 5, 16 u. 36,

Welcker giiech. Tragödien 2. S. 480 f.

33) Dies zu behaupten kann man trotz der Einrede C. Böttichers im

berliner Winkelmannsprogramm v. 1859 (»der Omphalos des Zeus zu Del-

phi«) angesichts dessen was Wieseler zur weiteren Begründung seiner An-

sicht in den N. Jahrbb. f. Philologie Bd. 75 Hft. 4 0. geschrieben hat und

nach dessen scharfer Recension des B'schen Programms in den Gott. gel.

Anzz.v. 1860 S. 161 (T. nicht einen Augenblick Bedenken tragen.

34) Besonders genau stimmt diese den Omphalos tragende iOTla des

pythischen Adyton auch der Form nach mit dem Sitze der barberinischen

Statue überein in dem aus den Mon. d. Inst. 4. 48. in meiner Call, heroi-

scher Bildw. Taf. 39 Nr. 7 und in der archäol. Zeitung v. 1860. Taf. 138.

Nr. 2 wiederholten Vasenbilde, welches auch durch die Stellung, in wel-

cher Orestes auf eben dieser Eschara sitzt, lebhaft an unsere Statue er-

innert; vgl. ferner in m. Gall a. a. 0. Nr. 4 u. Nr. 13, Müller- Wieselers

Denkmäler d. a. Kunst 2. Nr. 148, endlich die Vasenbilder, in denen der

Omphalos ausgelassen und die ia^äpa allein dargestellt ist (Wieseler Ann.

a a. 0. S. 163) in m. Call, a a. 0. Nr. 5, S, 10.

35) Vgl. m. Gall. S. 258 fif.
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S.34I f. publicirten und erörterten Exemplar, durch darneben

ihr auf einer Siiule aufgestellte ornphalosförmige Hesliaidol, über

dessen Bedeutung nach Wieselers Auseinandersetzungen (a. a.O.)

kein gerechtfertigter Zweifel mehr sein kann, erwiesen wird.

Ich übergehe absichtlich manche weiteren Beispiele dem Sitze

der barberinischen Statue ähnlich gestalteter ea^ägat, die ich

mir notirt habe, um eine Menge nebensächlicher Erörterungen,

welche sich an dieselbe knüpfen müssten , zu vermeiden, und

da ich glaube, dass die angezogenen genügen werden, um die

Bedeutung des Sitzes unserer Statue, die wir suchten, festzu-

stellen.

Auf die soxccQcc oder sorla des Hauses also ist die Heroine

niedergesunken, zu deren Benennung wir uns nun zu wenden

haben.

Dieser Sitz auf dem Opferheerde des Hauses nöthigt uns

nun sofort eine Deutung der barherinisclien Statue aufzugeben,

welche im Übrigen Mancherlei für sich zu haben scheinen könnte.

Wenn man nämlich die nicht seltenen poinpejanischen Wand-
gemälde vergleicht, welche die eben aus dem Schlaf erwachte

Ariadne darstellend^), so wird n)an die zum Theii grosse Ähn-
lichkeit ihrer Gestalt mit der unserer Statue nicht verkennen

und sich fragen, ob nicht auch diese eine solche eben erwachte

Ariadne d;irstellen könne, welche, den Wandgemälden ent-

sprechend, sich als einzige auf uns gekommene plastische Dar-

stellung zwischen die statuarischen Bilder der im Schlafe lie-

genden und der erwacht sitzenden Ariadne, die Stark a. a. 0.

zusammengestellt hat, würde einfügen lassen? Freilich hat Vis-

conti in der barberinischen Statue eine Selbstmörderin erkannt,

die im Begriffe sei, sich zu durchbohren, allein ich muss wieder-

holt behaupten, dass, so viel Wahrscheinliches diese Ansicht

enthält, und obgleich auch ich sie theile und zu beweisen suchen

werde, sie dennoch zwingend nicht genannt werden kann.

Die Analogien der angeführten Wandgemälde zeigen, dass man
sich die rechte l)ei unserer Statue ergänzte Hand nicht nothwen-

dig mit einem Dolch oder einem Schwerdt bewaffnet denken

müsse, sondern dass sie auch einen schmerzlichen Ausruf oder

eine Klace der Verlassenen begleitend erhoben sein könnte.

3fi) Vi:l. Stark in diesen Berichten von 1860. S. 29 und Minervini im

Buliettino archeologico Italiano 1861 p 52.

18*
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Und (Rss (ier Schmerz und die Verzweiflung in dem Gesiclile

der St;)tue dieser Erklärung Nichts in den Weg legen vvUrde

l)rauche ich ja nicht erst zu begründen ^'^j, während auch die

Art der Bekleidung sich mit derselben aufs beste vertragen

würde^^j. Völlig unmöglich aber wird die Anwendung dieser

Erklärung auf die barberinische Slatue durch deren als ioxäga
erkannten Sitz

; denn auf einen solchen kann die am Meeresufer

verlassene Ariadne , welche wir auch in den bekannten Bild-

werken ohne Ausnahme, sei es schlafend, sei es wachend, ent-

weder auf den blossen Felsen oder wie in den Daistellungen der

Erwachten in mehren der pompejanischen Bilder realistischer

Weise auf einer Malratze liegend oder sitzend finden , unter

keinen Unisländen gedacht werden. Und mithin ist von Ariadne

ein für alle Male abzusehn.

Eine der barberinischen Statue in manchem Betracht sehr

analoge Gestalt finden wir ferner in einem pompejanischen Wand-
gemälde^^), welches nach der wahrscheinlichsten Erklärung die

nach der Einnahme Thebens von den Epigonen in den Tempel

zuDelphi geweihte Manto darstellt ***). Diese finden wir inTraüsr

versunken dasitzend auf einem niedrigen Sitze, in dem wir, trotz

den wohl nur ornamentalei- Weise an ihm angebrachten Löuen-
füssen**) die eoxdqa des delphischen Tempels werden erkennen

dürfen. Den Lorlieerzweig, den diese Manto in der linken Hand
hält, würden wir vollkommen berechtigt sein, in der ergänzten

Rechten der barberinischen Statue grade so gut wie irgend ein

anderes Attribut vorauszusetzen, und ebenso werden v\ir anzu-

erkennen haben , dass die Gewandung beider Figuren in hin-

reichenden) Grade Ubereinslinimt, um auch von dieser Seite her

eine gleiche Deutung Beider möglich zu machen , während das

Vorkommen der Manto in einem Altarrelief, wie das sorrentiner,

und in einem Wandgemälde zeigen kann , dass der Gegenstand

37) Vgl. Stark a. a. 0. S. 36 f.

38) Vgl. Starli a. a. 0. S. 32 f.

39) Mus. Borbon. 7. 19, in no. Call. Taf 6 Nr. 11. vgl. S. 162.

4 0) Zu vergleichen ist das von Gerhard unter 0. Müllers (Handb. § 41 2.

3.) Zustimmung milWahrscheinlichkcil auf dieselbe Scene gedeutete Altar-

relief von .Sorrent, abiieb. in Gerhards Ant. Bildww. Taf. 21.

41) Die ia^ccga jtjnunoSog, welche bei Ross, Inscript. ined. p. 3.52 a

vorkommt mag ich mit diesem Ornament in dorn pompejanischen Gemälde

nicht zusammenbringen, da sie ungleich \vahi>clieinlicher als transporta-

beler lleerd auf vier wirklich tragenden Fiissen«u verstehn ist.
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berühmt genug war, um ,'iuch in stnluarischer Bildung angenom-

men werden zu können. Auch der l'mstand, dass die Bekrän-

zung, welche sich hei der Manto des Wandgemäldes findet, bei

der barberinischen Statue fehlt, kann die Erklärung derselben

als Manto nicht beeinträchtigen, indem auch die Manto des Be-

liefs, soviel sich bei dessen beschädigtem Zustande erkennen

lässt, unbekränzt ist. Bestimmt entgegen aber steht dieser Deu-

tung der Ausdruck der barberinischen Statue theilsan sich, theils

verglichen mit dem der Manto sowohl in dem Gemälde wie in

dem Relief. Beide sind trauernd. Beide mit gesenktem Haupte

den Gottheiten gegenüber dargestellt, dennoch aber erscheinen

sie wie demUthig der höheren Macht sich unterwerfend, der sie

zu eigen gegeben sind. Und trauern durfte die kriegsgefangene,

nach dem Untergange ihrer Vaterstadt als Siegesbeute dem Apol-

lon dargeljrachte Manto, nie aber konnte und durfte ihr Schmer/.

in der Weise heftig hervorbrechend, in eine verzweifelte Klage

übergehend dargestellt werden, wie dies bei der barberinischen

Statue der Fall ist; zu einer solchen verzweifelten Klage hatte

Manto keinen Anlass, in eine solche durfte sie, die Geweihte;

des Gottes, »dem nicht Weheruf geziemt« (Aesch. Ag. 101.")),

am wenigsten verfallen. Und somit haben wir auch diese Er-

klärung der Statue als unbrauchbar zu verlassen.

Mit grösserem Bechte dagegen als vor der Erwägung dieser

anscheinend möglichen Deutungen werden wir uns der Prüfung

des Gedankens Viscontis, die barberinische Statue stelle eine

Selbstmörderin dar, wieder zuwenden ; denn, wenn ich oben

gesagt habe , dass die Situation , in der wir die Statue sehn,

eine andere Erklärung als die ihr von Visconti gegebene nicht

durchaus ausschliesse, so wird man doch andererseits gestehn

müssen, dass sie dieser Erklärung vollkommen entspreche. Hin-

gesunken also auf die Eschara sehn wir ein jugendliches, jung-

fräuliches Weib, welches, das Antlitz njit dem Ausdrucke ver-

zweiflungsvoller Klage zum Himmel gewendet, den wie von

tiefem Gram und Schmerz ermatteten Körper auf die linke Hand
stützend, die Bechte mit dem Mordstahl erhebt, um diesen in

die durch das herabsinkende Gewand entblössle Brust zu stossen.

Wer ist sie?

Die Nameniiste der unglücklichen Weiber der griechischen

Heldensage, welche, von verschiedenen Leidenschaften und

Schmerzen Ubci'wältigt, die mörderische Hand gegen das eigene
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Leben ijewandt haben, ist eine lange, und es könnte auf den

ersten Blick scheinen, als ob uns diese Liste, \AeIche wohl re-

lativ am vollständigsten, wenn auch nicht erschöpfend, Hygin in

seiner 243. fabula zusammengetragen hat, die Wahl eines pas-

senden Namens für unsere Statue nicht leicht machen dürfte.

Verschiedene Rücksichten jedoch, welche theils in dem Alter

der Personen, theils in ihrer Todesart, theils endlich in anderen

begleitenden Umstanden bestehn , machen den Kreis derer, aus

welchen allein wir uählen können, beträchtlich enger, ja, sie

beschränken ihn in der Art, dass uns in der That nur eine sehr

geringe Zahl von Heroinen übrig bleibt, deren Namen mit der

barberinischen Statue in Verbindung zu bringen wir uns versucht

fühlen können. Halten wir uns zunächst an Hygins durch die

von ihm ausgelassenen berühmten Namen unschwer zu ergän-

zendes Verzeichniss , so wird bei unserer jugendlichen Statue

kein Mensch an die Greisin Ilekabe denken, welche sich in'sMeer

stürzte, noch an Odysseus' alteMutterAntikleia, so wenig wie an

Aethra, die Mutter derThesei'den oder an Oedipus' Mutler Jokaste.

Gleicherweise ausgeschlossen sind diejenigen Selbslmörderinen,

deren Todesart man unmöglich in der barberinischen Statue dar-

gestellt glauben kann, also diejenigen, welche sich erhenkten, wie

von den bei Hygin aufgezählten : Erigone, Phädra, Antigene, Phyl-

lis, Byblis undThemisto*^), von sonst her überlieferten : Leda*'),

Marpessa^^), AlthäaundKleopatra^^),Polymede desAeson Gattin,

Oinone die des Paris und Kleito diejenige des Kyzikos*'') oder

42) Ttiemisto erhenkte sich nach Weicker , Griech. Trai^g. 2. S. 623,

wofür ich das Zeugriiss nicht zu kennen gestehe; aber ganz abgesebn da-

von kann manThemisto in der barberinischf'ii Statue nicht erkennen wollen,

da Themisto Mutter mehrer Kinder war (vgl. Weicker a. a. 0. S. 615 ff.),

worauf die ganze Fabel von ihrem Tode beruht, und da wenigstens das

Epigramm in der Anlhol. Lat.ed. H.Meyer Nr. 67) : pallia nota fovet lacrimis

decepla Themisto auf solche ihren Tod begleitenden Um.sliinde oder auf

eine Situation schliessen lässt, welche man in der barberini.sciien Statue

nicht wiederfinden kann.

43) Eurip. Helena vs. IIa .«qq.

44) Paus. 4. 2. exit. vgl. Weicker, Ep. Cycl. 2. S. 103.

45) Althäa stirbt freilich bei Ovid. Heroid. 9. 157. durch das Schwerdt,

aber vgl. Jacobi, Mylh. Wörterb. S. 607. Note f und Muncker zu Hyg. fab.

474. p. 246.

46) Polymede Apollod. I. 9. 27. Diod. 4. 50; Oinone Apollod. 3. 12. 6.

u. a vgl. Jahn Paris u. Oinone S. 13 ; Kleito Orph. Arg. 597, Apollon. Ithod.

Arg. 1. 1063 f.
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diejenigen, welche in's Meer sprangen wie Ino, oder in die

Flanin)en eines Scheiterhaufens wie Seniiraniis, an welche ohne-

hin nicht gedacht werden kann; und Euadne; eben so wenig

ist an Alkestis zu denken , nicht allein weil auch sie tnUlterlich

erscheint, sondern weil nach der jedenfalls massgebenden Dar-

stellung des Euripides ihr Tod überhaupt kein gewaltsamer war.

Zu alt, um in der barberinischen Statue wiedererkannt zu wer-

den scheint auch Hippodamia, die Mutter erwachsener Söhne,

die auf ihr Anstiften die Frevelthat an Chrysippos vollziehn,

welche sie in den Tod treibt, und zwar unter Umständen , mit

denen die Situation der l)arberinischen Statue nicht entfernt

übereinstimmt*'] ; Gleiches dürfte von Iliona gelten **) , und Glei-

ches wiederum von Pelopeia, welche, abgesehn davon, dass sie

Mutter des zum Jüngling erwachsenen Aegisthos ist, in einer

Weise stirbt, die sich mit der in unserer Statue dargestellten

in charakteristischem Widerspruch l)er]ndet*^). Dieses Letzlere

kann man auch von dem Tode der Thisbe sagen, wofür die Be-

rufung auf Ovid. Metam. 4. vs. 55— !65 genügen v^ird. Da wir

ferner nach dem im Eingange dieses Aufsatzes Gesagten auf

Dido weiter keine Rücksicht zu nehmen haben, da der Selbst-

mord der Kalypso und derjentL'e d-T Megära (?) des Aulolykos

Tochter jedenfalls durchaus dunkel ist und da es schwerlich ein

Motiv geben wird, welches uns bewegen könnte, eine dei-

Töchter des Erechtheus, welche nach Hyg. fai). 238 sich selbst

tödteten, in der barberinischen Statue zu erkennen, so bleiben

uns nur noch wenige berühmte Selbstmörderinen übrig, deren

Geschichte wir etwas näher prüfen müssen, um zu sehn, oii

wir dieselbe auf die in Frage stehende Statue anwenden können.

Da ist zuerst Stheneboia , von der uns freilich H>gin weder in

47) Vgl. Hyg. fab. 24 3 : quod eins suasu Chrysippus occisus est und fab.

83 : Pelops quum Hippodamiam argueret ipsa se interfecit.

48) Die verschiedenen Erzählungen von ihrem Verhäilniss zu ihrem

jüngeren Bruder Polydoros (vgl. Jacobi a. a.O.S. 756) und von ihien eige-

nen Kindern lassen sie zu mütterlich für unsere Statue erscheinen, und ihr

Selbstnaord. von dem übrigens meines Wissens nur Hygin in unserer 243.

tabula erzählt (wenn man nicht fab. 109 exit. alque se interfecit emendiren

will), ist jedenfalls zu wenig berühmt um als die Grundlage einer statua-

rischen von einem Römer wiederholten Darstellung wie die unsere gelten

zu können.

49) Vgl. Hyg. fab. 88 : tunc Pelopia gUidium arripuil, siviularfi se agnos-

cerc, et in pectus sibi delrudit.
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der 243. noch in der 57. fabula die Todesart angiebl , die aber

nach dem Schol. Aristoph. Ran. I 054 den Giftbecher trinkt. Die-

sen Act in der barberinischen Statue zu erkennen ist allerdings

nicht unmöglich, denn es dürfte wenig im Wege stehn , die

rechte Hand derselben mit einem Becher oder einer Kylix er-

gänzt zu denken; auch im Alter möchte ich keinen entscheiden-

den Gegengrund suchen, und will gern eingestehen, dass es wohl
möglich ist, die von Liebesgram verzehrte Stheneboia in der

ganzen Darstellung der barberinischen Statue wiederzufinden.

Gegen diese Erklärung aber spricht, so viel ich sehe, entschei-

dend erstens, dass uns nicht allein der Tod der Stheneboia auf

der Eschara nicht bezeugt ist, sondern dass dieser Sitz für sie

auch in keiner Weise als charakteristisch erscheint, sodann

zweitens, dass die Auctorität des Euripides, der bekanntlich

den Tod der Stheneboia vollkommen verschieden erzählt^") als

eine zu bedeutende erscheinen muss, als dass wir glauben könn-
ten

, die bildende Kunst habe im Widerspruch gegen dieselbe

dargestellt, um so mehr, da die von Welcker a. a. 0. S. 782

Note 3 angeführte Vase uns zeigt, dass die Kunst sich des Eu-
ripides Bericht zu Nutze gemacht hat. Jedenfalls mUssten ganz

besondere Umstände hervortreten , um uns zu veranlassen , in

der barberinischen Statue Stheneboia zu erkennen , und dass

diese vorhanden seien wird doch wohl Niemand behaupten.

Viel eher könnte man sich versucht fühlen, an Deianeira

zu denken, die freilich nach einigen Quellen (s. Jacobi a. a. 0.

S. 422) sich erhenkte, die aber bei Sophokles in den Trachinie-

rinen vs. 926 ff. (Herrn) durch das Schwerdt fällt; ja man muss

gestehn, dass die Schilderung in den Versen 9!9 f

:

ToaiavTCi (fiorrjOaGa Gvvtovo} X^Q^
Xvti Tov KVTtjg ninXov, tu xQi'f^rjXaTog

TlQOVXilTO [XaGTbJV TTiQOlCg' Ix (^ ilü)77l(J£V

TilevQav anaaav iolipi]v tf tvwvvfiov

sich vortrefflich auf unsere Statue anwenden lassen würden,

mit deren Aller sich das der Deianeira wenigstens einigermassen

(aber auch nur dies), und mit deren leidenschaftlichem Schmerze

sich der von Sophokles (und von Ovid. Heroid. 9 besonders

vs. 142— zu Ende) geschilderte der Deianeira ganz vortrefflich

vertragen würde. Allein bei Sophokles, an den wir uns hier

50) Vgl. Wcickei-, (Jriech. Tragg. 2. S. 777 ff.
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um so genauer hallen müssen, da die Berichte über Deianeiras

Tod nicht durchaus übereinstimmen, stirbt des Herakles Gattin

nicht auf der Eschara ihres Hauses, sondern (vs. 914)

y.ad-ii^tr iv fisaoiaii' tvi'aairjQiotg,

während sie ihrem ehelichen Lager und Gemach das letzte Lebe-

wohl zuweint. Ein Bett aber ist ein Mal für alle Male der Sitz

unserer Statue nicht, möge man diese selbst Dido oder DeTaneira

oder wie sonst immer benennen wollen, und somit, und da der

Künstler, wollte er die sophoklei'sche Deianeira darstellen, das

eheliche Lager, auf welchem diese stirbt, nicht mit einer egxoiqcc

vertauschen durfte, während er ein Lager so gut wie einen Allar-

heerd bilden konnte, haben wir auch von Deianeiras Namen für

unsere Statue abzusehn.

Mit ganz besonderem Anspruch auf Berücksichtigung bei der

Erklärung der'barberinischen Statue tritt Kanake auf. Kanake,

berühmt durch den Aeolos des Euripides^') und auch später in

der Poesie und in der Mythographie oft berücksichtigt^'*) und von

der bildenden Kunst dargestellt'''^) , scheint eine zur Deutung

unserer Statue ganz geeignete Persönlichkeit. Sie ist, wenn-

gleich nicht Jungfrau, doch jedenfalls jugendlich, denn die Nach-

richten, die ihr fünf Kinder vom Poseidon zuschreiben kann

man als irrelevant und als aus Sagenvermischung entstanden,

bei Seite lassen ; sie stirbt nach übereinstimmenden Berichten

vieler Schriftsteller °*) durch das Schwerdt, welches ihr ihr

Vater nach der Entdeckung ihrer Niederkunft sendet; sie stirbt

einsam im tiefslen, leidenschaftlichsten Schmerz (s. Ovid. Heroid.

51) Vgl. Weicker, Griech. Tragg. 2. S. 866 ff.

52) Weicker a. a. 0.

53) Mit der Darstellung der Kanake in einenn Genaälde des Arisleides

von Theben, welche man in den jedenfalls zerrütteten Worten bei Flinius

35. 99 ... . propter fratris amorem (morientem nach einem Codex) ge-

funden hat, s. Brunn's Griech. Künsllergeschichte 2. S. 172 ist es freilich ein

zweifelhaftes Dmg, möge man Urlichs Umsetzung der fraglichen Worte nach

supplicantem paene cum voce, Chrestomathia Pliniana p.362, Disputat. p.22)

folgen oder nicht; jedenfalls aber beweist uns das bei Tor Marancio ge-

fundene, jetzt in der valicanischen Bibliothek aufbewahrte Gemälde (R.

Röchelte Peint. ined. t. L, Brunn a. a. 0.), welches Kanake mit Namensbei-

schrift wie über ihren Tod brütend mit dem Schwerdt in der Hand darstellt,

dass Kanake Gegenstand der bildenden Kunst gewesen ist , und es beweist

dies Bild um so mehr, da es natürlich nicht als Originalcomposition gelter»

kann.

54) S. Weicker a. a. 0. S. 869.
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11, besonders vs. 95 bis zu Ende), nicht einmal freiwillifi;, also

auch nicht hastig, sondern in einer moralischen Situation, welche
man durch die barberinische Statue wohl dargestellt denken
kann. Allein, abgesehen davon, dass uns das Gemälde von

Tor Marancio, welches wir möglicherweise als einen Typus der

Darstellung von Kanakes Tode betrachten dürfen, eine ganz von
derjenigen der Statue verschiedene Aul'fassung bietet, müssen
wir bekennen, von den äusserlichen Umständen , unter denen
Kanakes Tod erfolgte, nicht genug zu wissen, um diejenigen,

welche die Statue ausdrückt, grade durch ihre Geschichte erkläit

zu finden, und andererseits, dass eben diese Umstände Nichts

enthalten
,
was für Kanakes Tod in dem Grade bezeichnend ist,

dass wir uns bewogen finden könnten
,
grade auf ihren Namen

zur Deutung der Statue zu rathen.

Ganz anders verhält es sich sowohl in diesem besonderen

Betracht wie auch in allen allgemeinen Umständen njit Laoda-
mia, der wenn auch nicht schlechthin einzigen der noch in der

griechischen Heldensage vorkommenden Selbstmörderinen , so

doch wohl jedenfalls der einzigen berühmten, von der Poesie'*"'*)

und von der bildenden Kunsf"'*^) mehrfach behandelten aufweiche

wir schliessen können.

Den ersten Anstoss , die Statue im Palast Barberini auf den

Namen der Laodamia näher zu prüfen eihielt ich durch das in

den Äron. d. Inst. 3. 40a. publicirte Sarkophagrelief von Sta.

Ghiara in Neapel, das Welcker in den Ann. 14. p. 32— 37, Alte

Denkmäler 3. S. 553 ff. besprochen haf'*^]. Denn obwohl die

Situation, in der wir hier Laodamia finden, eine wesentlich an-

ders als in der Statue motivirte ist, insofern der Sarkophag nicht

die Scene des Selbstmordes darstellt, an die bei der Statue allein

gedacht werden kann , sondern Laodamia, wie Welcker sagt:

»aus Kummer und Schwäche oder durch den bewältigenden Ein-

druck des ihr entgegenkommenden Galten und wie vor Schrecken

auf den Boden gesunken«, eine Scene, welche statuarisch gar

nicht gegel)en w-erden kann , so ist dennoch die Übereinstim-

55) Von Euripides im Protesilaos s. Welcker a. a. 0. S. 494 ff, Lävius

(Protesilaodamia) das. 3. 136S. Ovid. Heroid. 13., um von den mythogra-

phischen Behandlungen (s. m. Gall. S. 327) zu schweigen.

56) Vgl. m. Gall. her. «ildw. S. 327 ff.

57) Minervinis Berueikungeii über dies Kuiistweili im Üull. arch. Na-

polit. von 1844. p. 39 sqq. sind mir leider nicht zugänglich.
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inung der Laodamia des Reliefs in der Lage, in der Bewegung
(ausgenommen die anders motivirte Hallung der Hände) , in

der Gestalt, in der Art der Bekleidung und theiivveisen Enl-

blössung des Körpers, ja sogar in der Nacktheit des freilich

allein sichtbaren einen Fusses so gross, dass sie zunächst die

Aufmerksamkeit erregen, bei näherer Prüfung aber den Gedan-

ken und die Frage nahe legen muss, ob wir nicht hier ein neues

Beispiel der viel besprochenen und allbekannten Thalsache ''^)

vor uns haben, dass die antike Kunst oft besonders schön ge-

lungene Gestalten mit veränderter Motivirung und mit der

aus dieser sich ergebenden Verschiedenheit der Stellung und

Bewegung in anderer Bedeutung oder in anderer Situation

verwendet hat, als die ist, für welche sie der Künsller des

Vorbildes ursprünglich erfunden und geschaffen hat? Und in

der That konnte Nichts näher liegen als, wenn man dieselbe

Gestalt für verschiedene Personen verwandte, für eine und

dieselbe Person in verschiedenen Situationen eine vorhandene

treffliche Darstellung eben dieser Person zu verwenden, vor-

ausgesetzt, dass die Lage, in welcher sie ursprünglich ge-

dacht war und diejenige, in der sie neu dargestellt werden
sollte, so verwandt mit einander waren, dass man die eine für

die andere ohne hauptsächliche Änderungen setzen und Beide

durch die gleiche oder nahezu die gleiche Composilion aus-

drücken konnte^''). Und das ist hier durchaus der Fall. Die

in ihrem Gram und Kummer vor dem Besuche des auf einige

Stunden aus dem Hades wiederkehrenden Galten in Schwäche
und, von furchtbaren Traumgesichten aus dem Schlummer auf-

geschreckt, ermattet in ihrem Thalamos oder an dem Altar des

Hauses zu Boden gesunkene Laodamia und die Laodamia, welche
nach dem kurzen Besuche des Galten und nach seinem letzten

Abschiede in verzweifelndem Schmerz auf die Eschara zusam-
mengebrochen ist, sind in innerlich und äusserlich so verwand-
ten Situationen, dass Beide durch eine nur wenig modificirte

Gestalt sehr füglich dargestellt werden konnten , wobei es sich,

wohl von selbst versteht, dass das Vorbild in der Scene des

58) Es wird genügen auf Welckers Alte Denkmäler I. S. 245 f. und da*
dort in der Note S. 246 Angeführte zu verweisen.

59) Eben dies hat R. Röchelte M. 1. j). '132 für eine und dieselbe Figur

der Iphigenia in zwei völlig verschiedenen Situationen nachgewiesen, auch
er auf ein berühmtes, in beiden Fällen verwendbares Vorbild schliessend.
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Selbstmordes als der prägnanteren und der, wie schon erwähnt.

in statuarischer Darstellung allein selbständig wiederzugebenden

zu suchen sein wird
, und dass wir die Laodamia in der Situa-

tion, in welcher das Relief sie zeigt, als die durch ein Geringes,

aber mit Glück und Geist modificirte Nachahmung zu betrachten

fiaben. Und somit wäre die Statue oder eine uns unliekannlo

Wiederholung derselben Composition als das Vorbild des Relief^^

zu betrachten, wozu sie auch als das bedeutendere und frühere

Kunstwerk durchaus geeignet er-scheint.

Auf einige Einzelheiten des Reliefs von Sla. Chiara werde

ich später zurückkommen ; übrigens werden wir zur Erklärung

der Statue des Reliefs weder im Ganzen noch im Einzelnen be-

dürfen, sondern Alles, was wir für dieselbe brauchen . in den

litterarischen Nachrichten und Notizen finden, welche über die

schöne Sage von Protesilaos und Laodamia auf uns gekommen
sind. Ohne den Inhalt dieser bekannten Sage^") hier in seiner

Gesammtheit zu wiederholen beschränke ich mich auf die Her-

vorhebung derjenigen Punkte , auf welche ich die von mir vor-

geschlagene Nomenclalur der Statue glaube stützen zu können.

Schon mehrmals habe ich im Verlaufe dieser Auseinander-

setzung die Jugendlichkeit, ja die Jungfräulichkeit der barbe-

rinischen Statue hervorgehoben und zum Theil auch ihretwegen

mehre Namen von Heroinen , die im Übrigen etwa passend er-

scheinen konnten , abgelehnt. Eben diese Jugendlichkeit und

Jungfräulichkeit aber ist ein erstes charakteristisches Merkmal

für Laodamia , welche Protesilaos sofort nach der Hochzeit zu

verlassen gezwungen wurde. Schon 11. 2. vs. 700 sq. heisst es

in diesem Betreff von ihm

:

Tov cH y.cci ((fiff ii^QV(fiig aXo/og 'f>vläxri IkeXtimo

xal öö^og rj/x IT eki] g
'

ein halbbestelltes Haus habe er hinterlassen, nändich sofern er

wohl geheirathet, aber noch keinen Erben erzeugt hatte, wie

der Schol. anerkannterniassen richtig bemerkt^') ; diese Kinder-

60) Vgl. Welcker a. d. a. Oo. u. m. Call. a. a. 0.

61) /löfiog TjUiTElriS' iJTOi anxrog r) uTtktiioToS ' ßtXTioy 6f- ffnrjoOcti

rfuiTiXt) 6iä to fir] ycyii'tjxoTK UKiSctg nXtvaai e<q)]fxtrog tov (t^qov T(or

ihaTTOTOjp, das Letzte allerdings verkehrt oder überflüssig; vgl. noch Clem.

Alex. Strom. 2. 23. p. 503 f. yn/uog j^untXrjg xal unaig und was sonst noch

Lassaulx: Zur Gesch. u. Phil. d. Ehe b. d. Griechen, Abhandl. d. ba\ r.

Akad. phil. bist. Classe Vit. S. 27 f. Note 9 zusamniengesleilt hat.
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losigkeil benutzte denn auch Euripides als Motiv verdoi)pellen

Schmerzes der einsamen Laodninia nach Welckers scharfsinniger

Erklärung des fragm. 9"^] :

w TKxiJeg oiov qt'lTgor ar&oojnotg (fgevög

ohne Komma hinter ncudeg, so dass Laodamia klagt : Kinder sind

eine grosse Freude für das Menschenherz , aber mir ist nicht

(»inmal diese Linderung des Trennungsschmerzes geblieben. Und

dasselbe Motiv der jungen Ehe des Protesilaos kehrt in Lukians

Todtengesprächen wieder, wo Protesilaos (19. 1. p. 410) sagt:

drced-avov r^f.iLrsXrj /niv 66}.iov /.axaXLjicov ^^Tqqav re tijv veoya-
^iovyvvar/.a, was das. § 2. p. 4 11 aus Aeakos' Munde {8y.Xa&ö/ii€vog

Trjs vaoydf.iov ywacxog) und im 23. Gesprach p. 427 wiederholt

wird, während Ovid. Ileroid. 13. vs. 139 sq. seine Laodan)ia

oßenbar auf ihre eigene Lage anspielen lässt, wenn sie schreibt:

Troasin invideo

Ipsa suis manibus forti nova nupta marito

Imponet galeam e. q. s.

Nach der Erzählung Ovids in der genannten Ileroide wurde
Laodamia nach der Trennung da sie sich zügellosem Schmerz

hingab (vs.23— 42) von angstvijllen Ahnungen über das Schick-

sal ihres Gemahls erfüllt (vs. 49 sq, 87— 90, 93 sq.) , während

sie im Schlafe sein klagendes Gespenst heimsucht (vs. 109 sq.) :

Sed tua cur nobis pallens occurrü imago

Cur venu a verbis multa querela tuis.

Mit Thränen und Opfern fleht sie das Nachlgespenst um Erbar-
men an (vs. 1 1 1 sqq.) :

Excudor somno , simulacraque noctis adoro,

Nulla carel funio Tliessalis ara meo ;

Tara damus lacrimamque super ,. qua sparsa relucel

Vt solet adfuso surgere flamma mero.

Mit Recht hat Welcker (Alte Denkmäler a. a. 0. S. 554) dies

als das der im Sarkophagrelief dargestellten Scene Vorange-

gangene, als ihre Einleitung bezeichnet, welche der Künstler

schicklich in das Innere des Thalamos verlegt habe. Ob grade

der Thalamos gemeint und durch das aufgehängte Parapetasma

bezeichnet sei , kann wohl fraglich erscheinen , da der Altar,

welchen das Relief nicht mit Räucherwerk , sondern mit Scheit-

62) Griech. Trags;, a. a. 0. S. 495.
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holz wie zu einem Brandopfer belegt zeigt, schwerlich in das

Innere des Thaiamos gehört, während dieser eher wie in dem
vaticanischen Laodamiarelief (Mus. Pio-CIem. 5. 18.) durch das

eheliche Lager bezeichnet sein dürfte. Jedenfalls aber ist als

Scene des Reliefs das Innere des Hauses gemeint und dieses,

das Gemach mit dem Ilausaltar durch den Vorhang bezeichnet

und abgesondert, jedenfalls also verbürgt das Relief als ein

Werk griechischer Erfindung, dass Ovid diese nächtlichen Opfer

derLaodamia nicht ausgedacht, sondern aus einer älteren Quelle,

und zwar nicht unwahrscheinlicher Weise aus der Tragödie des

Euripides entlehnt hat''^), also aus einer Quelle, welche auch

dem Meisler der barberinischen Statue als Unterlage seiner Com-
position dienen konnte. Indem aber der römische Dichter fingirl,

dass Laodamia ihren Brief dem in Aulis von widrigen Winden,
welche die Griechenflotte am Auslaufen gen Troia hinderten,

zurückgehaltenen Prolesilaos sendet, konnte er nicht mehr als

die düsleren Ahnungen und Träume oder Visionen der Einsamen

darsteilen nebst dem zur Beschwörung dieser Visionen vorge-

nommenen Weihrauchopfer. Ein Weiteres giebt dagegen Hygin

fab. 103 an, nämlich Laodamia habe nach der Kunde von dem
Tode des Prolesilaos die Götter um drei Stunden Gespräch mit

dem verstorbenen Gatten angefleht. Unter den Göttern , an

\\ eiche diese Bitte gerichtet wird, können, wie sich das eigentlich

von selbst versieht, nur diejenigen der Unterwelt gemeint sein,

auch nennt Statius in den Versen Sylv. 2. 7. 120 sqq :

et vocante Polla

Unum
,
quaeso , diem Deos silcntum

Exores,

in denen Weicker (a. d. a. Oo.) eine Anspielung auf das Gebet

derLaodamia doch wohl mit Recht erkennt, die Todtengötter

ausdrücklich, die es ja auch sind, an welclie seinerseits Prole-

silaos die Bitte, noch einmal zu seiner Gemahlin auf die Ober-

welt zurückkehren zu dürfen, richtet^*). Die Form dieses Ge-

betes der Laodamia bleibt freilich zu erralhen, wir dürfen aber

Wühl ohne Gefalir zu irren annehmen, dass dasselbe durch ein

Opfer an die Unlerwellsgötter eingeleitet oder von einem solchen

beiileitet war, wie denn auch das Relief von Sta. Chiara mit

63) So nimmt auch Weicker an Gr. Trasg. a. a. 0. S. 495.

64) Luk. Dial. morl. 23; lüustalh. ad II. p. 325.
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dem Sclieithoiz auf dem AlUire aut ein anderes und weiteres

als das ovidische Weihrauchopfer schiiessen lässt, da wir eben

jenes Scheitholz schwerlich an der Stelle oder als Vertretung des

blossen Weihrauchs angebracht denken dürfen. Fassen wir aber

die ganze Situation scharf in's Auge und fragen wir uns, um
was es sich in der in Rede stehenden Scene handelt, so dürfen

wir wohl die bekannte grossarlige Darstellung der Beschwörung

des Schattens des Dareios in Aeschylos' Persern (vs. 590— C66

Well.) dem Inhalte, wenn auch nicht der Ausführung nach,

welche in unserem Falle sich in bescheideneren Dimensionen be-

wegt haben muss, als eine Parallele betrachten, und annehmen,

dass, wie in dieser, mit den Opfern und Gebeten an die Unter-

wellsgötter eine Todtenspende und eineEvocation des Protesilaos

verbunden war. Diese Vermulhung, die mir an und für sich

nahe liegend und gerechtfertigt erscheint, ist es, auf welche ein

genaueres Studium der barberinischen Statue hindrängt, und

welche ihrerseits geeignet scheint, die am meisten hervortre-

tende Besonderheit und das charakteristische Attribut unseres

treulichen Kunstwerkes und zwar ziemlich mit Evidenz zu er-

klaren , ich meine die ^o^aQU als Sitz der Statue. Mehrfache,

wenn auch nicht vollkomnien mit einander übereinstimmende

Zeugnisse ^"^j nämlich geben an, dass während den himmlischen

Gottheiten auf dem ßco/xog, dem auf Stufen erhöhten und empor-

gebaulen Altare geopfert wurde die eox(xqcc, der niedrige Altar-

heerd (s. oben S. 267.) die Opferstätte für die chthonischen

Götter, die Heroen und die Todlen {/mtoj eoyof-ievoi b. d. Schob

Eurip.) bildete. Auf der Eschara haben w ir uns demgemäss die

Opfer dargebracht zu denken, mit denen Laodamia ihre Gebete

um die Rückkehr des Gatten an die Cnterweltsgötter und die mit

diesen Gebeten verbundene Todtenbeschwörung {iptyccycoyla) des

Protesilaos selbst begleitete; wenn dasP.elief von Sta. Chiara keine

bestimmt charakterisirte Eschara sondern eher einen ßwi-iog

darstellt — obgleich auch dieser nicht auf Stufen erhöht ist und

somit sich der Form der oben S. 268. citirlen Eschara in etrus-

65) Porphyr, de antro Nymph. 6., Schol. Eurip. Phoen. 284, Poil.

Onom. 1.8; über die Nichtübereinstinimung in diesen Stellen Nitzsch zu

Od. Bd. 3. S. 161 vgl. Herman Gr.ltesd. Aiterlh. § 13. 5 und über den in

Frage kommenden Begriff des Clitlionischen im engeren und weiteren Sinne

G. Hermann zu Euriji. Hekab. 70 und Creuzer Synjb. 3. S. 763.
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kischen Aschenkislenreliefen nähert"") — , so mag man das aus

einer geringeren Genauigkeit des Bildners des Reliefs oder aus

seinem Streben nach einer gefälligeren Form, als namentlich im

Zusammenhange der Composition des Reliefs diejenige der ganz

niedrigen und breileren eigonllichen Eschara darbieten würde,

ableiten; oder man mag es erklären wie sonst man will, in kei-

nem Falle kann man aus dem [Jmstande, dass das Laodamia-
lelief den Altar, vor dem die Heroine niedergesunken ist, nicht

in der specifischen Form der Eschara darstellt, folgern, der Mei-

ster der Statue habe ebenso verfahren müssen, oder gar daraus

einen Reweis gegen die Bedeutung der Statue ableiten , deren

Sitz und Attribut eine wirkliche specifisclie Eschara ist; vielmehr

wird man nach dem was wir über die Bedeutung der Eschara

wissen, die Genauigkeit des Meisters loben müssen, mit welcher

er das Geräth in seiner vollen Eigenthümlichkeit darstellte. Giebt

man nun aber zu. dass wir uns Laodamia ihre Untervvelts- und
Todtenopfer an der Eschara darbringend zu denken haben, so

glaube ich behaupten zu dürfen, dass der Künstler die Laodamia,

und grade sie einzig und allein von allen Selbstmörderinen der

griechischen Sage in einer Statue nicht feiner und geschickter

charakterisiren konnte, als indem er ihr die Eschara als Attribut

gab, auf der sie, den Gatten beschwörend geopfert hat, und
auf der sitzend sie jetzt im Begriffe ist, den Unterweltsgottheiten

sich selbst als ein neues Opfer darzubringen. Nur dass man
mich nicht so verstehe, als wollte ich aus diesem zuletzt Be-

rührten die Eschara moliviren, die ich vielmehr, ich wiederhole

es, aus den früher (largel)rachlen ünter\^elts- und Todlenbe-

schwörungsopforn im eigentlichen Wortsinne ableite. Wohl aber

ist der Künstler befugt, an diese vorangegangene, für die Sage

von Laodamia charakteristische Scene bei der Darstellung des

Endes dieser Geschichte, des Mordes selbst zu erinnern: ja, eine

solche i']rinneruni; an ein Vorange"an"enes zur Charakterisirung

der von ihm gemeinten und dargestellten Persönlichkeit zu be-

nutzen wäre der Bildner auch dann berechtigt gewesen, wenn
wir nicht alle ürsach hätten, die Opfer und die Todtenbeschwö-

rung ,
Protesilaos' Erscheinen, das Gespräch der Gatten, den

erneuten Abschied und Laodamias freiwillifre Nachfoli'o in den

66) Sollte man in dieser Form etwa die ßw/mog laynQu h. Eiirip. Phoen.

V'^. 2s4 erkennen dürfen? die Erklärung des Schol. genügt sctnverlich.
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Totl als eine ununterbrechbare Handlungs- und Scenenreihe zu

betrachten , bei der an einen Wechsel des Locais nicht zu den-

ken ist. Dem aber ist in der That so : denn wenn wir bei

Lukian a. a. 0. p. 427 lesen, dass Prolesilaos dem Plulon sagt:

olf.iai nsioetv '/.ayieivr^v a/.oXovd-elv naq vf.iag aioTS dvd^ evbg

ovo vsxQovg XrjXpEi f.i€T oXiyov wenn bei Eustathius a. a. 0.

Protesilaos die Laodamia bittet, ihm nicht zu spät nachzukom-
men , wenn Laodamia bei Ovid a. a. 0. vs. 163

— me tibi venluram coiiütem quocumque vocaris —
sich schon im Voraus zum Sterben bereit zeigt, wenn ferner

sie in dem Sarkophagrelief von Sta.Chiara aufder rechten Neben-
seite, welche das Gespräch der Gatten in Eros' Gegenwart dar-

stellt, während dieses Gespräches schon den Dolch bereit hält,

mit welchem sie sich nach Protesilaos' Scheiden tödten will, und
wenn endlich wir bedenken, dass der Tod der Laodamia das ein-

zige Mittel der Wiedervereinigung der treu liebenden Gatten,

der Summe all ihres Sehnens und Wünschens , darbietet, so

dürfen wir wohl ohne zu grosse Kühnheit annehmen , dass der

Tod der Laodamia und die durch ihn zu hoffende Wiederver-

einigung von Beiden besprochen den Kern und den wesentlichen

Inhalt des Gesprächs gebildet haben wird. Bei einer solchen

Annahme aber wird die Voraussetzung eines Wechsels des Lo-

cais zum Zwecke des Gesprächs überflüssig , und der Künstler

erscheint doppelt gerechtfertigt, dass er seine Laodamia auch in

der späteren und letzten Scene auf derselben Eschara, an der

sie der zurückkehrende Prolesilaos opfernd gefunden , sitzend

und sich den Tod gebend dargestellt hat.

Das einzige Bedenken , welches man gegen meine Deutung

aus der von Hygin (fab. 104) berichteten Todesart der Laodamia

und weiter daraus ableiten könnte, dass Laodamia sich auch

nach der Erzählung bei Eustath a. a. 0. lin 29 nicht unmittel-

bar nach Protesilaos' Abschied tödtet, wird was Hygin anlangt,

ausdrücklich und bestimmt und was die andere Geschichte be-

trifft fast eben so bündig durch die von dem Künstler offenbar

dargestellte Todesart durch das Schwerdt zurückgewiesen. Es

ist ganz gleichgiltig, ob wir mit Welcker^^) glauben wollen oder

nicht, die von Hygin berichtete Geschichte von der Katastrophe

67) Griech. Tragg. a. a. 0. S. 498.
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der Laodaiiiia sei so von Euripides gedichtet — ii-h bin, bei-

liiuHg gesagt, nicht dieser Ansicht — das was feststeht ist, dass

der Künstler der barberinischen Statue dieser schwach und wider

die Natur erfundenen Geschichte so wenig gefolgt ist wie der

Bildner des Reliefs von Sla. Chiara , der seiner Laodainia den

Dolch in die Hand gab. Und so wie dieser Künstler deutlich

genug angezeigt hat, dass der Tod seiner Laodaniia dem Ende

des Gespräches unmittelbar folgen wird''^) . so lilsst sich ver-

nünftigerweise auch nicht absehn, warum der Meisler der bar-

berinischen Statue an eine irgend nennenswerthe Zögerung der

Heroine gedacht haben sollte, bevor sie nach dem Hinweggange

des Galten den letzten Schritt thut, um ihm zu folgen.

Bedenken wir alles vorstehend Entwickelle wohl , so wird

sich uns die Statue im Palast Barberini eben durch den Sitz auf

der attributiven Eschara nicht allein als eine ganz unzweifel-

hafte Laodamia, sondern auch als das Werk eines Künstlers

zu erkennen geben, der mit hoher Meisterschaft es verstanden

hat, innerhalb der eng gezogenen Grenzen der statuarischen Ein-

zeldarstellung sowohl die von ihm gemeinte Persönlichkeit und

deren Siluation schai'f und geistreich zu charakterisiren als auch,

in der einen und letzten Scene der tragischen Begebenheit, deren

Schlusskalas^trophe ihm den Gegenstand darliot, den Gehall und

die Entvvickelung dieser Begebenheil in grösserem Zusammen-
hange ahnen oder durchfühlen zu lassen.

Wir könnten uns hiermit genügen lassen und die Gharakte-

risirung der Laodamia vor allen Selbslmörderinen der griechi-

schen Sage durch ihre blühende Jugend in Verbindung mil der

Todesarl durch das Schwerdl und mit dem Escharasitz als hin-

reichend anerkennen, wenn die Statue nicht noch eine be-

merkenswerlhe EigenthUmlichkeil darböte, auf welche schon

mehrfach hingewiesen wurde, und welche Visconti für seine

Erklärung dei' Statue als Dido, wie ich gezeigt zu haben glaube,

verkehrler Weise geltend gemacht hat, der nackte linke Fuss

nümlich. Auch diesen könnte man als ein neues Mittel zur Be-

zeichnung der Laodamia betrachten, insofern nämlich dieTodlen-

beschwörung in das Gesanuntgebiet der Magie fällt*'"], zu deren

68) Dies deutet aucl» Hyi^. lab. 103 an, ebenso Hustalb. a. a. 0. lin 35.

und Philoslr. Her. 2.

69) Vyl. l'aulys Realenuyclopädie Ali. .Mayia, Bd. 4. S. 1410 f.
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(liireinonien insgemein die Anypotlesie und wie mehre Stellen

römischer Dichter'^) zeigen insbesondere die Nacktheit eines
l'\isses gehört, so dass man sich also versucht fühlen könnte,

auch den nackten Fuss der Statue auf die dem Selbstmorde der

Laodanua vorangegangenen magischen Caremonien der Psycha-

gogie zu beziehn und erst durch ihn in Verbindung mit der

Eschara den ganzen Inhalt der früheren Scene : Todtenbeschwö-

rung und Unlervveltsopfer bezeichnet zu glauben. Eine solche

Annahme hat in der That um so mehr Lockendes, je weniger

man in einem so durchdachten und vortrefflichen Werke wie

unsere Statue iigend Etwas für zufällig oder gleichgiltig halten

mag oder darf, und je prägnanter und sinnreicher durch sie die

Andeutungen des Meisters erscheinen. Dennoch ist es zweifel-

haft, ob wir uns dieser Lockung hingeben dUrfen , und berech-

tigt sind, die erwähnte Annahme zur Ei'klärung des nack-

ten Fusses unserer Statue festzuhalten , da aus eben denselben

Stellen, welche die Nacktheit des einen oder beider Füsse als

magische Cäremotiie feststellen, hervorgeht, dass diese in der Lö-

sung der Gürtungen und besonders in der Auflösung des Haares

70) So zunächst Vergil in der SteHe über Dido, Aen. 4. 518 nebst

Serv. zu derselben und zu 2 434, 3. 370, so ferner Ovid. Metam 7. 182

von Medea : egredilur teclis , vestes induta recinctas , nuda pedevi und
Seneca Med. vs. 752 (4. 2. H) : tibi more gentis vinculo solvens coinain se-

creta nudo nemora lustravi pe de von derselben, und, allerdings in Be-
ziehung auf die Nacktheit beider Füsse Horat.Sat. 1. 8. 24 von derCanidia :

Vidi egomet Canidiam
,
pedibus nudis und Lucan. Pharsal. 6.

5t 9 sq. tunc Thessala nudis egredilur pedibus nach der augenscheinlich rich-

tigen Verbesserung von C. J. Weber in seiner Ausgabe des Lucan. Vgl.

auch dieNacktheit beiderFüsse beim Manenopfer, welche Ovid. Fast 5. 432
— habent gemini vincula nullapedes — berührt und die Nudipedalia bei der
Regenbeschwörung s. Pauly, Realencyclop. s. v. Dagegen kenne ich keine

Stelle eines griechischen Schriftstellers, welche ich als entscheidend für

diese Sitte anführen könnte, denn wenn Heyne zu Verg. a. a. 0. von der
Stelle des Artemidor Oneirocrit. 4. 63 (ed. Reit) sagt ; inter plura quae inler-

preles afferunt unu s huc facit Arlemidori locus cet., so ist das eine fast un-
begreifliche Gedankenlosigkeit, und kann auf Nichts beruhen, als auf einer

mangelhaften Prüfung dessen was über diese Stelle der gelehrte de la

Gerda in seiner Vergilausgabe Colon. Agripp. 1628 zu der mehrcitirten

Stelle höchst Abenteuerliches und Thörichles gesagt hat. Auch sonst vor-

komnoende Erwähnungen der Anypodesie bei griech. Schriftstellern slehn

nicht in directem oder speciellem Bezug zur Magie, jedoch zweifle ich

trotzdem nicht, dass unsere römischen Quellen auch für griechische Ver-

hältnisse massgebend sind.

19*
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ihre obligatorische Ergänzung fand. Nun ist aber _der Chiton

der barberinischen Statue keine vestis recincta oder soluta und

ihre Ilaare sind Nichts weniger als aufgelöst; und somit wage
ich nicht, den nackten Fuss derselben als durch Hinweisung auf

die magische Todtenbeschwörung erklärt zu betrachten. Eben

so wenig aber möchte ich behaupten, dass wir denselben durch

Berufung auf Bion. 1 . 24 , wo die Anypodesie als Zeichen der

Trauer bei der den Adonis suchenden Aphrodite vorkommt, als

genügend erklärt betrachten dürfen. Denn, wenn allerdings die

Schuhlosigkeit, und zwar gerade die des einen Fusses noch mehr
als die beider Füsse, als ein ganz natürliches Merkmal der Acht-

losigkeit des Kummers und tiefen Seelenschmerzes gellen darf,

welche uns selbstvergessen, als auch nachlässig in Beziehung

auf Kleidung und Schmuck macht, als ein so natürliches Merk-

mal, dass wir am Ende ein ausdrückliches Zeugniss für dasselbe

gar nicht brauchen : so dürfen wir dasselbe doch als allein auf-

tretendes kaum für genügend halten , sondern müssen es von

anderen Sorglosigkeiten der Kleidung und des Schmuckes be-

gleitet denken. Und ob wir diese in dem von Schulter und Busen

der Statue Barberini herabsinkenden Chiton gegenüber ihrem

wenn auch nicht besonders zierlich , so doch wohlgeordneten

Haar in genügendem Masse vorhanden anerkennen dürfen, scheint

mir bedenklich. Ich glaube deshalb es vorziehn zu müssen, die

Erklärung des nackten Fusses der barberinischen Statue aus-

drücklich als eine noch nicht gefundene, von anderer Seite zu

erhoffende zu bezeichnen , ohne jedoch deswegen im entfernte-

sten zuzugestehn oder andeuten zu wollen, ich hielte meine ge-

sammte Deutung des Kunstwerks für zweifelhaft, da ich diese

vielmehr durch alles Übrige, das ich vorgetragen habe, als sicher

gestellt betrachten muss.

Und somit wird uns nur noch die kunstgeschichtliche Frage

über die Periode zu erörtern bleiben , der man die Hervorbrin-

gung der barberinischen Laodamia zuzuweisen hat. Zwei Mo-
mente wirken zusammen , um diese Periode wenngleich nicht

genau , so doch in einer nicht allzugrossen Zeitausdehnung be-

stimmen zu helfen, der Gegenstand des Werkes und sein Stil.

Was den ersteren anlangt ist es eine bekannte Thatsache, dass

von der Tragödie behandelte und durchgebildete Gegenstände

der Heroensage in statuarischer Darstellung vor der Zeit der

jüngeren attischen Schule nicht nachweisbar sind ; die skoj)a-
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sische oder praxitelische Niobegruppe dürfte das früheste sicher

nachweisbare Beispiel einer nach Massgabe und auf Grundlage

der Tragödie, wenn auch nicht der sophokleischen^'), gestalte-

ten statuarischen Composilion sein^^), und eben so gewiss ist,

dass das eigentlich Pathetische in der bildenden Kunst erst in

der jüngeren attischen Schule und durch ihre Meisler zur Ent-

wicklung und zur Gellung gelangt '^^j. Als ein aus der Tragödie

geschöpftes Kunstwerk aber w ird man unsere , aller Wahr-
scheinlichkeit nach auf Euripides' »Protesilaos« zurükzufUhrende

Laodamia wohl allgemein anerkennen , und dass sie ein im

eigentlichsten und besten Sinne pathetisches Kunstwerk sei

darf als unzweifelhaft gelten. Wenn wir sie demnach schon

dem Gegenstande der Darstellung nach in keine ältere Periode

als die der jüngeren attischen Schule versetzen dürfen , so wird

sich bei genauerer Erwägung zeigen , dass diese Grenzbestim-

mung der Zeit rückwärts noch beträchtlich zu lax ist. Aller-

dings finden wir den frühesten aus Euripides geschöpften^*), in

demselben Sinne wie die barberinische Laodamia pathetischen

Gegenstand in Silanions , des vielleicht etwas jüngeren Zeitge-

nossen des Praxiteles^^) , »sterbender Jokaste« , nichts desto-

weniger wird die Periode der rhodischen Kunst und der ihr

zunächst verwandten von Tralles als die eiaenlliche Blüthezeit

71) Gegen diese vielfach wiederholte Ansicht glaube ich bewiesen zu

haben in der Recens. von Friederich's Praxiteles und d. Niobegruppe in

Jahns Jahrbb. für Philol. Bd. 71. Hft. U.S. 675 ff.

72) Ob man die skopasische Achilleusgruppe Plin. 36.26, die Waffen-

bringung an Achilleus (s. m. Geschichte d. griech. Plast. 2. S. 10 mit

Anm. 7) als tragisch begründet betrachten oder sie, wie Weicker thut

(Trilog. S. 424) auf Aeschylos' an sich unsichere »Nereiden« zurückführen

darf, ist zweifelhaft auch der Thatsache gegenüber, dass die Ilias keine

Nereidenbegleitung der Thelis bei der WafTenbringung kennt; aber ver-

halle es sich hiermit wie es sich verhält, ein tragisches Kunstwerk im
eigentlichen Sinne wie die Niobegruppe kann man die skopasische Achil-

leusgruppe schwerlich nennen, und selbst wenn sie dies wäre würde sie

als gleichzeitig mit der Niobe Nichts gegen den Anfang der tragischen

Bildnerei in der jüngeren attischen Schule beweisen.

73) Für die Geschichte des Pathetischen in der griechischen Plastik

glaube ich mich auf meine Darstellung in der Geschichte der griech. Pla-

stik 2. S. 184 f. berufen zu dürfen.

74) Siehe m. Gesch. d. griech. Plastik 2. S. 59.

73) Vgl. Brunn , Griech. Künsllergesch. 1. S. 394 f.
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der tragisch - pathetischen Kunst zu gellen haben ^"y
,

in welche

ausser dem Laokoon und dem Toro Farnese den beiden eigent-

lichsten Repräsentanten dieser Kunstrichtung, der Athanias des

Aristonidas^^) gehört, und in die Welcker (Alle Denkmäler 1.

S. 374), wie ich glaube mit Recht, die neapolitanische Gruppe des

von Hektor hinweggelragenen TroTlos ansetzt, die er auf den

»Troilos« des Sophokles bezieht, während ich nicht zweifle, dass

in sie ebenfalls und zwar unter der Benennung, die ich früher'*^)

vorgeschlagen habe, und die ich jetzt nach Autopsie und genauem

Studium des Monumentes gegen Widersprüche Anderer ^^) fest-

zuhalten alle ürsach finde, nämlich als Kapaneus, der unsinniger-

weise ^'') so genannte sterbende Alexander der florentinerGallerie

gehört. Wenn die Periode der rhodisch-trallianischen Schule

als die Blulhezeit der tragisch -pathetischen Kunst bezeichnet

wird, so soll damit freilich nicht behauptet werden, eben diese

Kunstrichtung sei auf diese Periode beschränkt gewesen ; das

war sie nicht, denn so wie die Niobegruppe und Silanions

.lokaste sie als früher vorhanden darthun, kann ein so schönes

Werk wie die Gruppe der Mej-ope und des Aepytos — nach

O. Jahn's aliein richtiger und evident richtiger Deutung**) —
von Menelaos dem Schüler des Stephanos, des Schülers des

Pasiteles in der Villa Ludovisi zeigen, dass die Bildnerei, und

zwar so viel wir sehn können eine in diesem Falle originell

schafTende Bildnerei*^^) , welche ihre Gegenstände aus der

Tragödie schöpfte, in der frühesten Epoche der griechisch-rö-

mischen Kunst^^j noch fortdauerte. Über diese Zeil, in der die

76) Vgl. auch Brunn a. a. 0. S. 438 u. 509 f.

77) Brunn a. a. 0. S. 464 f., m. Gesch. der Plast, i. S. 161 I.

78) Kunstarchaol. Vorlesungen S. 137, Geschichte fl. griech. Plastik

2. S. 72.

79) Besonders Wieselers in der zweiten Ausg. der Denltmäler d. a.

Kunst zu Bd. 1. Nr. 160.

80) M. Gesch. d. Plastik a. a. 0.

81) Archäol. Zeitung 1854 S. 335 fl., vgl. m. Gesch. d. griech. Plast.

2. S. 270 Fig. 94.

82) Welcker sagt im N. Rhein. Mus. 9. S. 276 von der Gruppe: »es

scheint mir, obgleich ich die Erfindung der Gruppe dem Menelaos abzu-

sprechen keinen Grund habe, doch eben so denkbar, dass sie einem alle-

ren Werke vor (?) der rhodischen Schule nachgebildet sei.«

83) Über die Schule des Pasiteles und ihre Zeit vgl. Brunn's Künstier-

?esch. 1. S. 593, m. Gesch. d. Plast. 2. S. 269.
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originell schaffende Biklnerei überhaupt aulhöil, können wii-

dagegen die tragisch- pathetische Kunstrichtung in der Plastik

nicht verfolgen, und mit dieser Periode würde denn auch die

äusserste Zeitgrenze abzuschliessen sein, innerhalb welcher wir,

schon ihrem Gegenstande nach, unsere Statue anzusetzen haben
werden. Betrachtet man nun aber deren Stil genauer, und ver-

gleicht man ihn namentlich mit dem der Gruppe des Menelaos,

über welchen ich auch jetzt, nachdem ich das Werk aus Autopsie

kenne, in der Hauptsache dem Urteil Brunn's beistimmen kann,

so wird man schwerlich umhin können , der barberinischen

Laodamia grössere Frische und Wärme sowohl in der Anlage
wie in der Ausführung zuzuerkennen, wonach man sich geneigt

fühlen muss, dieselbe als eine Arbeit einer früheren Periode,

nämlich derjenigen der BlUthe der rhodischen Kunst zu betrach-

ten
,
der sie in der Neuheit und Trefflichkeit der Erfindung, in

der Strenge und Bedeutsamkeit der Motive, nicht minder aber

einerseits in dem Pathetischen ihres Gegenstandes, andererseits

nach dem Momente des Effectvollen in der Behandlung nament-
lich der Gewandung, welche an diejenige der Dirke in der

Gruppe des Toro Farnese erinnert, vollkommen zu entsprechen

scheint.
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Herr Jahn hatte einen Aufsatz über Darstellungen antiker

Reliefs , welche sich auf Handwerk und Handelsverkehr beziehen

eingesandt.

Auf alten Kunstwerken sind Darstellungen , welche die

Sitten und Gewohnheiten des täglichen Lebens angehen, über-

haupt nicht sehr häufig, am wenigsten solche, welche das Hand-

werk und den damit zusammenhängenden Handelsverkehr be-

trefTen , die noch vorhandenen aber pflegen unbillig vernach-

lässigt zu werden*. Allerdings gehören die meisten einer

späteren Zeil und einer untergeordneten Technik an und be-

friedigen den Sinn für formale Schönheit, der oft einseitig genug

mit dem künstlerischen schlechthin idenlificirt wird , nur zum
geringsten Theil ; allein das Interesse, welches sie gewähren,

beschränkt sich dennoch keineswegs auf die lebendige Veran-

schaulichung verschiedenartiger Beschäftigungen und Thätig-

keilen , sondern darf auch als ein kunslgeschichlliches gelten.

Es ist nicht unwichtig zu überschauen, welche Gegenstände des

gewerbliciien Lebens die bildende Kunst in ihren Bereich ge-

zogen und in welchem Sinne sie dieselben aufgefasst und dar-

gestellt hat, und für die Beantwortung der weilgreifenden Frage,

inwiefern die jetzt als genremässig bezeichnete Kunstrichtung

auch im Alterthum Platz gefunden habe, findet sich in diesen

Kunstwerken ein unverächtliches Material. Ich glaube deshalb

1) Das Werk von Grivaud de la Vincelle Arls et metiers des

anciens (Par. 1819 Fol.) ist dem Text nach unvollendet geblieben, die nictit

wohl ausgeführten Tafeln enthalten ein buntes, ohne Kritik zusammenge-
raffles Allerlei, unter welchem sich auch brauchbares Material findet. Das

lehrreiche Buch von Gu hl und Kon er Das Leben der Griechen und Römer
nach antiken Bildwerken {Berl. 1860. 6t) hat dieser Seite des Lebens keine

besondere Aufmerksamkeit zugewendet.

1861. . 20
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auf einige Theilnahme rechnen zu dürfen , wenn ich eine Reihe

diesem Kreise angehöriger, zum Theil noch nicht publicirter

Monumente zusammenstelle und bespreche, wobei ich mich

wesentlich auf Sculpturwerke beschränken und die Malerei nur

gelegentlich mit heranziehen werde.

Beginnen wir die Musterung mit denjenigen Vorstellungen,

welche sich auf die bildende Kunst beziehen , so wäre auf die

Malerei ein merkwürdiges Relief zu beziehen, das Santa Bar-

toli bekannt gemacht hat'^. Auf einer von drei Stangen getrage-

nen Staffelei sieht das Brustbild eines jungen Mannes mit kurz

geschnittenem Haar, davor auf der Erde ein Kasten mit runden

Abtheilungen für die Wachsfarben. Daneben sieht eine ver-

schleierte Frau, welche in der erhobenen Linken einen Pinsel

hält, während ihre Rechte die eines ihr gegenüberstehenden

jungen Mannes in der Toga gefasst hat, der in der Linken eine

Rolle hält; neben seinem Kopfe ist beigeschrieben FAXIS
VARRO. Diese Worte bestimmten S. Barlolis Erklärung,

welche er unter seinen Kupferstich gesetzt hat. \\el prcsente

bassorilievo di Monsigr. Illmo. Ciampini pare che la Pittura ec-

citi M. Varrone a tiportare ne suoi volumi le 700 immagini

d'hxiomini illustri, che Plinio afferma aver queir huomo dottissimo

rese immortali con i Uneamenti inseriti ne di lui scritti. Quasi

patuissero assieme di consegnarle alla eternitä, offerisce quella il

pennello con le parole di eccitamento FAXIS VARRO, e tiene

questo il vohtme ove riportarle in atto di porgerle scnmhievol-

mente^ . So ist denn dies Relief auch bei den l^ntersuchungen

über die hebdomades des Varro mit in Betracht gezogen worden

und Quatremere-de-Quincy wollte in der verschleierten Frau

die Malerin laia erkennen, deren Hülfe sich Varro bedient habe'.

Wenn diese Deutung sich nicht auf eine falsche Lesart bei Pli-

nius* stützte, so würde sie an sich wahrscheinlicher sein als die

2) S. Barloli gli sepolcri vor Taf. 1. Grivaud 21, 20.

3) So berichtet R. Rochette (peint, ant. p. 339) über Quatremöre-de-
Quincys Vortrag in der Akademie; in der gedruckten Abhandlung Sur tin-

vention de M. Varron (rec. de diss. archäol. Par. 1836. 1) hat dieser die

Beziehung auf das Relief fallen lassen.

4) Plin. nat. bist. XXXV, 147 laia (cod. Bamb., früher las man Lala)

Cyzicena perpetua viryo , M. Varronis iuventa Homae et penicillo pinxil et

cestro in ebore imagines , mulierum maxime. Quatrem^re-de-Quincy las

M. Varronis invenla — pinxit.
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Annahme der personificirten Malerei; allein R. Rochelle hat

wohlhegründete Bedenken gegen die Echtheil des Reliefs vor-

gebracht. Die Einzelheilen der Darstellung sind allerdings un-
verdächtig; auf einem pompejanischen Wandgemälde, das die

Karikatur eines Malerateliers vorstellt'', finden wir ein Porträt

auf einer gleichen Staffelei, daneben einen Kasten für die Far-

ben , wie er auch auf dem bekannten pompejanischen Bilde der

Malerin vorkomml'^; das Paar aber entspricht ganz dem auf rö-

mischen Sarkophagreliefs so häufigen Ehepaar, zwischen dem
meistens Juno erscheint, welche die Gallen vereinigt^. Aber
höchst bedenklich ist die Inschrift, der schwerlich eine ganz

entsprechende von unzweifelhafter Echtheit an die Seite gestellt

werden kann^, und sehr auffallend, wie R. Rochelle hervorhebt,

der Umstand, dass ein so merkwürdiges Monument von Nie-

5) Auch Creuzer (Zur Archäol. III p. ö54 f ] theilt dieselben.

6) Mazois ruines de Pompei II p. 68. rev. arch. II p. 446. Leemanns
Mededeeling omtrent de Schilderkunst der Ouden Taf. I, 2. Panofka Paro-

dieen und Karikaturen Taf. I, 6.

7) Aiit. di Erc VH, 1. mus. Borb. VII, 3. Zahn Orn. 1,9.8. Unter den

Bruchslücken der Gemälde, weiche ein Forum vorstellen, ist auch eins,

wo ein Jungling die dort aufgestellte Reilerslatue nachzeichnet (ant. di Erc.
"

111, 4-2), und auf einer Gemme bei Ficoroni gem. litt. t. V, 4 zeichnet ein

Jungling auf einer Tafel das vor ihm stehende Bild einer Frau nach.

8) Vgl. Admir. 72. gail. Giust. II, 88. anc. marbl. X, 50.

9) Analog ist die Inschrift auf einer Thonlampe adiuvate sodales neben

Eroten, welche sich mit Herakles Keule schleppen (Bull. Nap. N. S. III

lav. 2, 3). Aber es ist nicht ganz dasselbe mit Marmorieliefs, wo erklä-

rende lateinische Inschriften sehr selten sind. Aeusserung einer darge-

stellten Person wäre die Inschrift in senectute me baiulanl neben einem

Alten, den Kinder in einer Wiege schaukeln, auf einem Relief, das nur aus

Flam. Vaccas Bericht bekannt ist iFea misc. I p. XCVlIIj und so wenig Zu-

trauen erweckt als die Inschrift s. k. pello auf dem Siebe einer angeblichen

Tuccia, die man durch Sepulcro kalumniam pello erklären wollte (Beschr.

Roms II, 2 p. 83, 684). Die Inschrift moritur auf einem Relief im Museum
Kircherianum (.Mus. Ver. p. 421. Fea misc. I p. CXLVIII. Brunati inscr.

mus. Kirch, p. 37) über einer sterbenden Frau soll wohl als allgemeine Be-

zeichnung des dargestellten Gegenstandes gelten. Auch so weiss ich damit

nur die Inschrift (Taf. X, 2) P. Longidienus P. f. ad onus properat zu ver-

gleichen, und vielleicht eine jetzt nicht mehr zu entziffernde bei Garucci

(ist. di Isernia p. 163). Denn die Inschrift über einem Sarkophagrelief, das

die Heimbringung des gelödteten Meleagros vorstellt, Antinoi Adr. Caes. cou-

secratio (arch. Ztg. VIII Taf. 20, 2) ist ebenso sicher modern als die Unter-

schrift Fasces et Secures consulares unter einem Relief, das diese vorstellt

(Mazocchi epigr. 121 a. Aldroandi Statue p. 24 0).

20*
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mand sonst bemerkt worden und gänzlich verschollen sein

sollte. Wir haben es hier wohl mit der Composilion eines mo-

dernen Künstlers zu Ihun, der den bekannten Figuren der Grab-

reliefs durch Hinzufügung der Staffelei und der Inschrift ein ge-

lehrtes Interesse geben wollte.

Wenden wir uns zur Betrachtung der Sculptur, so tritt

uns hier zunächst das Modelliren in Thon entgegen. Der my-

thische Typus für diese Kunst ist Prometheus, der den Leib

des Menschen aus Thon bildet'" und auf den bekannten Reliefs"

vorgestellt ist, wie er dem im Wesentlichen bereits ausge-

arbeiteten Thonkörper, der auf einem Modellirlischchen steht,

mit dem Modellirsliibchen die letzte Vollendung zu geben beflis-

sen ist; neben ihm steht der Korb mit Thonklumpen'^. Prome-

theus zeigt sich hier in würdigster Gestalt , mit einem weiten

Ilimalion bekleidet, das den Unterkörper l)edecktund den Ober-

leib entl)lösst'^, auf einer Grossbronze'* des Antoninus Pius und

10) Eine spätere Vorstelluntj liegt zu Grunde, wenn auf Gemmen Pro-

meltieus die Knoctien zum Skelett zusammensetzt. Olfers Grab bei Cumae
Taf. 5, 7 (Wieseler D. a. K. II, 65, 837); 8. Bull. 1835 p. 163. Mus6e Thor-

waldsen III p. i\, 85.

H) Hieher gehören a. der berühmte capitolinische Sarkophag (Wiese-

ler D. a. K. II, 65, 838 a); b. der ehemals boighestsche (Clarac mus. de

sc. 215, 433) ; c. ein Bruchstück im Louvre (Claiac mus. de sc. 215, 322) ;

d. der Sarkophag aus Arles (Clarac mus. de sc 216, 768); e. Relief im kön.

Museum zu Madrid, mir aus Hübners Beschreibung (n. 290) bekannt.

Nicht so deutlich ist die Darstellung f. des Relieffragments im Valican (mus.

Pio Gl. 34. Wieseler D. a. K. II, 65, 840).

12) Noch weiter in die technischen Specialitälen geht ein Gemmen-
bild ein, auf welchem Prometheus vor dem Thont)ild mit der Messschnur
steht (Winckelmann slor. II p. 70 der Mailänder Uebersetzung. Wieseler

D. a. K. II, 65, 836), wenn dies wirklich Prometheus ist ; denn obwohl die

bärtige, kahlköpfige Gestalt ganz nackt ist, wie Prometheus auch auf dem
valicanischen Relief/", so kann sie doch recht gut auch einen gewöhnlichen

Künstler vorstellen, vgl. Taf. IX, 3, 6.

13) Auf den Reliefs ad hat die Physiognomie und der Haarwuchs

etwas Zeusarliges, dagegen auf den Reliefs b c der Au.'^druck des Gesichts

trotzig ist, was durch einen über der Stirn sich empoislräubenden Locken-

büschel noch hervorgehoben wird, der offenbar einen beabsichtigten Zug

der Charakteristik bildet.

14) Corsini Tilelvignette zu Plul. de plac. phil. Flor. 1750. GoriSymb.

im. I, 6 p. 1 1 7 ff. Venuti ant. num. mus. Vatic. I, 25, 2. Wieseler D. a. K.

II, 65, 835.
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einem Larnpenrelief '"'* trägt er dagegen die Tiinica lier Hand-

werker um ihn als Arbeiter zu charaklerisiren.

Auf einer Gemme"' (Taf. V[, 1) sitzt ein kahlköpfiger bär-

tiger Mann unterwärts mit einem falligen Mantel bekleidet auf

einem Lehnsessel vor einem dreifüssigen Bossirstuhl {oKQißag,

Y.illißag^''), der ein schräges Brett trägt, auf welchem dasThon-
modell befestigt ist, ein weiblicher Kopf mit Büste, der durch

den aufgesetzten Modius als der einer Göttin bezeichnet wird.

Der Alte stützt mit der angestemn)ten Linken vorsichtig das

sßreti, damit es ganz fest liege, und ist beschäftigt mit dem Mo-
dellirstecken die feineren Partien des Gesichts auszuführen; die

gespannte Aufmerksamkeit, welche sich in seinem Gesicht aus-

diück!, bezeugt die Sorgfalt, mit der er arbeitet.

Häufiger sind Darstellungen, welche sich auf die Ausführung

in Stein beziehen. Auf einer Gemme'^ (Taf. VI, 2) sitzt ein

Mann von ganz gleichem Aeusseren vor dem Bossirstuhl , auf

dem eine weibliche Büste steht, die aber hier ganz den Charak-

ter eines Porträts hat, und hat das Spitzeisen auf dem Stein

eingesetzt, indem er die Rechte mit dem Hammer zum Schlage

erhebt. In derselben Weise Ihätig sieht man einen Bildhauer

auf einem leider verstümmelten Relief (Taf. VI, 4) im Hofe des

Pallast Riccardi in Florenz'^. Ein Mann von vorgerücktem Alter,

unbärtig, mit kurz geschnittenem Haar, bekleidet mit einer

Tunica und darübergeworfenem Mantel, so dass er mehr den

15) S. Bartoli lue. I, 1.

16) Ficoroni gemm. litt. t. V, 1. Grivaud 21, 18.

17) KikXißng wie oxQi'ßng bedeutet ursprünglich die dreibeinige

Stütze zum Tragen, was wir einen Bock nennen, die in niannigfactier

Weise angewendet wurden. Wenn es bei Hesychius heisst oy.Qißug ol

fiiv ovov (faai'r, ol ät äyQiov xq(ov, so ist daran zu erinnern, dass der Esel

aucti y.iXXog heisst. Hesych. y.iXXißnvrtg rQttjTiC(uv ßäatig, y.nl vno&e-

fima 7] TQigxiktTg roämtni. Schol. Arisloph. Acharn. 1122 rolg xikUßav-

T«? TQiayikfj iari tivh |iU«, l(f'(öv Tid^mai rag ('(onCdng öiavKnavöfxirot,

inftdccv xccjuüioi TToXf/LiouvTfg. Poll. X, 163 ^wyQcafwv 6t axivr] — xiD.i-

ßaVTfg x(ci oxQißaVTig. VII, 129 fif^ ob ök nii'axig iQti^oVTat,, orav you-

(fwvTcci, '^vXov iari TQioxtXig xul xfiXiTrai oxQißag n xat xiXXißug. Die

Anm. 6 und 7 angeführten Gemälde zeigen eine solche Staffelei. Phot.

Suid. oxnißag — t« TiXuarixa nrjy/nuTn, i(f oig diarvnovai T«f tixövug.

18) Ficoroni gemm. litt. t. V, 6. Grivaud 21, 20.

19) Roulez melanges de phil. d'hist. et d'antiq. V, 10. (Bull, de l'acad.

roy. de Bruxelles Xlll, 9).
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Eindruck eines Künstlers als eines Arbeilers macht, sitzt auf

einem viereckigen Block; er hat mit der Linken das Eisen an-

gesetzt und erhebt in der Rechten den Hammer, die Haltung der

Hände wie seiner Miene drücken Achtsamkeit und Sorgfalt aus.

Der Gegenstand, welchen er bearbeitete, ist weggebrochen.

Hinter dem Bildhauer steht auf einem Pfeiler ein nicht ganz

deutlich ausgedrücktes Geräth, das Roulez für eine Sonnenuhr

ansieht, während ich darin lieber eine Lampe erkennen möchte

(vgl. Taf. XI, 2).

Vollständig erhalten und in mehrfacher Hinsicht interessant

ist ein vaticanischer Cippus in der galleria dei candelabri , von

dem ich eine Zeichnung der Vermittlung Brunns verdanke

(Taf. VI, 3)^''. Auf einem viereckigen Block , der in der Mitte

mit einem Zapfen versehen^* und mit einem Polster bedeckt ist,

sitzt ein Mann in der kurzen Tunica der Arbeiter; das kurze

struppige Haupt- und Barthaar, wie die gemeinen Gesichtsfor-

men lassen in ihm den gewöhnlichen Handwerker erkennen.

Neben ihm steht auf einem viereckigen Pfeiler ein jugendliches

weibliches Brustbild, das aus einem mit einem doppelten Rah-
men eingefassten Rund [clipeus) hervortritt. Er hat den Meissel

an die Bekrönung des Pfeilers angesetzt und hält in der Rechten

den zwar verstümmelten, aber noch deutlich erkennbaren

Schlägel bereit, indem er fragend den Blick auf eine Frau rich-

tet, die auf der andern Seite des Pfeilers steht und mit der

Rechten das Medaillon berührt. Sie ist in eine Aermellunica

20) Merkwürdig sind auch die Vorstellungen der Seitenflächen. Auf
der zur Linken (Taf. VI, 3 a) ist Eros vort:estelll als ein derber, kraus-

lockiger, geflügeller Ivnabe, der in der Rechten seinen Köcheram Bande
trägt, in der Linken den Bonen Auf der anderen Seite (Taf. VI, 3 b] ist

Psyche mit Schmelterlingsflügeln, schlichtem Haar, ganz nackt, den Köcher
über der Schuller hängend, in der Linken einen Bogen, in der Rechten
einen Stab, der wohl nur für eine Fackel genommen werden kann. Dass
Psjche Eros besiegt und ihm die Wallen nimmt ist aus anderen Darstel-

lungen bekannt (Berichte 185t p. 162 ff.); dass sie sich mit seinen Waffen
ausrüstet und , um vollständig als sein Widerspiel aufzutreten , nun auch
ganz nackt gebildet wird, kommt meines Wissens hier zuerst zum Vor-
schein.

21) Dieser einfache feststehende Sitz kehrt bei Arbeitern öfter wieder;
die Zapfen sind wohl zum Anfassen bestimmt um den Block bequemer
fortzuschaffen. Vgl. Taf. VIII, 1. IX, 6. 9. XII, 1.
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gekleidet , über \n eiche ein Mantel geworfen ist , dessen Zipfel

über den linken Arm fällt. In der Linken hält sie eine Frucht'^^.

Ihr Kopf ist durch eine jener künstlichen Frisuren der Kaiserzeit

entstellt, welche hier den Eindruck eines korbartigen Geflechts

macht und sich in ganz ähnlicher Weise bei Porträts aus der
Zeit Domitians findet ^^, in welche demnach dieser Grabstein

wohl zu setzen sein wird.

Es ist zu bedauern, dass keine Inschrift uns über das Ver-
hältniss der dargestellten Personen näheren Aufschluss giebt;

am wahrscheinlichsten haben wir die Familie des Arbeiters zu

erkennen, der für sich, seine Frau und jung verstorbene Tochter

dies Monument verfertigt hat^*, denn seine Anwesenheit wäre
nicht zu erklären , wenn etwa die Frau das Denkmal für ihre

Tochter nur bei ihm bestellt hätte. Das etwas vornehme Aus-
sehen derselben spricht nicht dagegen, denn ein tüchtiger Stein-

metz konnte es recht wohl zu Vermögen und zu einer in seinem

Kreise ansehnlichen Stellung bringen. Das beweist Habinnas,

der Freund des Trimalchio bei Petron^^, der Steinmetz ist und

22) Dies scheint eine Form der Courtoisie zu sein , wie auf älteren

Kunstwerken die Frauen so häufig eine Blume tragen. Auch in neuerer

Zeit Hessen sich die Frauen häufig mit einer Cilrone in der Hand malen.

Ich möchte glauben , dass auf dem Grabstein des Blussus im Mainzer Mu-
seum (Abbilden, d. Alterth. des M. M. 1, 1) die schön geputzte Frau des-

selben in der Linken die Spindel, in der Rechten eine Frucht hält, wie die

weibliche, stattlich geschmückte Frau auf dem Deckel etruskisciier Sarko-

phage (Miaali Italia 43. slor. 105. Janssen etrur. Grarel. 14. 16. 17. 27.

30. mus. Chius. 14) eine solche in der Hand hält.

23) Die gleiche Haartracht findet sich bei Julia, der Tochter des

Titus auf Münzen (Cohen med. imp. I pl. 17, 1), Gemmen (Müller Denkm.

alt. Kunst I, 69, 381) und Büsten (mus. Bresc. I, 49, 1), bei Domitia
(Cohen med imp. I pl. 18, 5), und anderen Porträts dieser Zeit (Caylus

rec. IV, 68, 4. 5). Vgl. auch die Terracottaköpfe bei Montfaucon Ant. expl.

Suppl. Ill apres pl. 34.

24) So lautet die Inschrift unter einer Büste Tinos rifielXog kavTi^

rryV TTQOTOUTjr fxvi']UT)g /ÜqH' iTToirjOd' Inl rw ii'i^üdt xriStvIhrjVai (C. I. Gr.

6767. R. Röchelte lettri ä M. Schorn p. 419).

25) Petron, 65 Habinnas sevir est idernque lapidarius qui videtur monu-

menta optime facere. 71 respiciens deinde Habinnam 'quid dicis' inquit (Tri-

malchio) 'amice carissime? aedißcas monumentum meum quemadmodum te

«MSS}?' 67 nee melior Scmtilla, quae de cervice sua capsellam detraxit aureo-

lam, quam Felicionem appellabat , inde duo crotalia prolulit et Fortunatae
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besonders Grabmonun)enle vortrefflich ausführt, daher ihm auch

Trimalchio das seinige bei Lebzeiten übertragen hat, der aber

ein reicher iMann und Sevir geworden ist und dessen Frau Scin-

tilla mit ihrem kostbaren Schmuck prahlt.

Einen Steinmetz haben wir hier vor uns, wie er in einer

Inschrift des valicanischen xVIuseums sich dem Publicum em-
pfiehll^ß

D. M.

TITVLOS SCRI
BEN DOS VEL
Sl QVID OPE
RIS MARMOR
ARI OPVS FV
ERIT HIC HA

BES

den man mit dem allgemeinen Namen eines marmorarius be-

zeichnen kann , obwohl dieses Wort auch in dem besonderen

Sinne von dem Arbeiter gebraucht wird
,
der Fussböden und

Wände mit Marmorplatten bekleidet^'. Zu den am häufigsten

invicem consideranda dedit et 'dominf inqnil 'mei beneficio nemo habet me-
liora.'

26) Marini frat. Arv. p. 693. Orelli 4223.. Eine ähnliche in Palernoo

gefundene Inschrift (Castelli veter. Panorm. inscr. XXXVIF p. 231. Sic.

vet. inscr. p. 207. Ignarra de palaestra Neap. p. 31. Orelli 4222), in wei-

cher ein Sleinnaetz sich in griechischer und lateinischer Sprache zugleich

empfiehlt, zeigt den Bildungsgrad desselben durch die Fehler, welche er in

beiden macht
CTHAAI
€N0AAe

rYnOYNTAI KAI
XAPACCONTAI
NAOic leepoic
CYNeN€Pr€lAlC
AHMOCIAIC

TITVLI
HEIC

ORDINANTVR ET
SCVLPVNTVR

AIDIBVS SACREIS
CVM OPERVM
PVBLICORVM

Z. 3 ist TV7T0VVTKI und Z. 5 IsooTg gemeint.

27) Gloss. H. Steph. p. 136 marmorarius f^aQuctQOTToiög, aycckuuro-

yXv(fog, Lucians Oheim, der ein lüchlii:er Steinmetz war, soll diesen lehren

XCdwv iQyccTTjV liyuDov tivcti xccl avrccn^uoarrji' xcd tofAoyXvifsa (Luc.

Somn. 2). Auf dem Grabmonument eines C. Clodius C. l. Antiochus mar-
morarius in Heggio sind seine Instrumente abgebildet Zirliel, Perpendikel,

Lineal und Hammer (Bull. 1344 p. 185). Vgl. 0. Jahn Wandgemälde des

Columb. in der Villa Pamßli p. 6 f.
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vorkommenden Arbeilen gehörten natürlich Grabmale und Grab-

inschriften, die dem Verfasser jener Inschrift so geläufig waren,

dass er sein Dis Manibits auch über das Schild seiner Werkstatt

setzte. Sehr gewöhnlich war es, das Grabmal mit der Büste des

Verstorbenen zu sclimücken"^ und in späterer Zeit war die

imago clipeala^'^^ slxtuv ev onXio^^ eine besonders beliel)te Form,

die daher auch bei Grabmälern in verschiedener Weise häufig

angewendet isi^'.

In die Werkstatt eines Snrkophagfabrikanten führt uns ein

interessantes Relief ein , das in den Katakomben gefunden isl^'^

(Taf. VII, I). Nicht allein der Fundort, sondern auch das Sym-
bol der Taube mit dem Oelzweig im Schnabel ^^ und die Fas-

suns; der Inschrift^'*

28) C. I. Gr. 6220 Inotti ttjv ari^XrjV ahv t^ nqoTOfjy jxvrifxrig ^«Qtv

£iQTjr((i)v ae (fiXriaa[g\.

29) Plinius beklasit, dass die Porträtmalerei in Abnahme gekommen
sei, dagegen aerei ponuntur clipei. argenleae facies, bei denen die Kostbar-

keit des Materials den Aussctilag ^ebe {XXXV, k). Treb. Pol!. Claud. 3

Uli clipeun aureus, vel ut granimalici loquuntur clipeum aureuni, senatus

totius iudicio in Romana curia collocalum est, ubi eliam nunc videlur expressa

thorace vuUus eius imago. Marini fr. Arv. p 408 clupeum argent. cum ima-

gine aurea. Die in der palatinischen Bibliothek aufgestellten Bildnisse der

Scliriflstt'ller waren clipei der Art (Tac. ann. II, 83 vgl. 37). Auch gemalt

wurde das Portrat auf solche Schilder Macrob. sat. II, 3, 4 cum vidisset

clipeatam imaginem eius ingenübus lineamentis usque ad peclus ex more
piclam.

30) C. I. Gr. 124 tixatv youmri Iv onXoj, iJy.wv tvonXog C. I. Gr. 2059.

2771.

31) Auf Sarkophagrcliefs ist nichts häufiger als ein clipeus mildem
Bilde des oder der Verstorbenen in der Mille z. B. Clarac mus. de sc.

124, 4. 181, 63. 191, 48. 192, 780. 392. Eigenthümlich ist derselbe ange-

bracht auf dem merkwürdigen Grabmal mus. Capit. IV, 20. In eine Mu-
schel statt des clipeus ist die Büste gestellt auf einen Cippus, S. Bartoli

sep. 107. mus. Capit. IV, 9; vgl. das Monument der Aterii (M. I. d. I.

V, 8. mus. Later. 38).

32) Fabretti synt. p. 587, ClI »ex coemelerio D. Helenae«. d'Agincoiirt

sculpt. 8, 19. Grivaud 224 (ohne die Inschrift), 130. Die Inschrift C. I.

Gr. 9598.

33) Munter Sinnbilder der allen Christen I p. 105 ff.

34) DieP'ormel iv do^vri, in paco ist zwar nicht ausschliesslich (R. Rö-

chelte ant. ehret. II p. 23 ff.), aber doch ganz überwiegend christlich,

Lupi epit. S. Sev. p. 104. de Rossi de Christ, tit. Carthag. ep. ad I. B. Pitra

p. 12 ff. Das abkürzende K. wollte Fabrelti durch y.maXvtiv erklären, es
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AP IOC. OEOCEBEC
EYTPOnOC. EN IPHNH

YIOC EnOlHCEN. K rti. I. K. CEP.
bezeugen, dass wir es hier mit einem christlichen Monument zu

Ihun haben. Dass der Sohn des Eulropos, dem das Grabmal

bestimmt war, dasselbe seinem Vater nicht bloss gesetzt, son-

dern auch gearbeitet hat^^, geht aus der Darstellung selbst her-

vor.

Die grössere Figur eines bärtigen Mannes, der wie die übri-

gen eine Tunica mit kurzen Aermeln und Stiefeln trägt, die

rechte Hand flach ausgestreckt erhebt ^^ und in der Linken ein

ist aber vielmehr xaTfreO^r], depositus est, welches sich findet C. I. Gr. 9551

unil incnrrcct geschrieben in den Inschriften C. I. Gr. 96fi1 RATE
TE0JITH, 9693 KATAeTH, Fabretti p. 587, 99 C. I. Gr. 9651 KATOTH
rfl IZ KAA CE. bei Lupi epil. S. Sev. lab. 2 C. I. Gr. 9704 KAI RA-
T€eAI>C liN IC TO AFEION MAPTYPINeY ReiT€l HICTA
€IPHNHC {;i(d xKTf'^ffirir ii>; to nytot' /Liat^nvniov. fv y.iirui /utTct *?()>;')'';?),

C. I. Gr. 9838 y.uT^Otvro und abgekürzt bei Boldelli osserv. p. 417 BIR-

TtüPIA ZHCHC CN eeO) RAT [fl 16 KAA ORTB vgl. C. I. Gr. 9657.

9673. 9675. 9785. 9850. 9867. So ist auch bei Boldelli osserv. p. 402 C. I.

Gr. 9610 KYPIAKH TH TAYTATH (für jAixit«tj;) KATAe€C€lC
CN ITAKe, cbend. p. 808 C. 1. Gr. 9649, 9660 xctnlOiaig gleichbedeutend

mit dem häufig vorkommenden depositio, depostio (Lupi epit. S. Sev.

p. 174) und dem entsprechend das in manchen Gegenden gewöhnliche

it'!){cif( -/.nraxtlrni. Die Abkürzung ffl in der Bedeutung avte diem vor

RAA. €IA. NiJN ist nicht seilen, vgl. G. I. Gr. 9591. 9600. 9611. 9622.

9631. 9642. 9649. 9659. 9660. 9718. 9726.

35) Dass noitiv, facere häufig von dem gebraucht wird, der ein Denk-

mal errichten lasst, und nicht nolhwendig den Künstler bezeichnet ist be-

kannt, s. Welcker Schulzig. 1830 II p. 693. Slephani ausruh. Ilerakl. p.204.

36) Auf griechischen wie romischen Monumenten ist diese Geberde

um die Anbetung auszudrücken nicht selten, vgl. Friederichs über den

beienden Knaben (Erlang. 1857) p. 20. Auf christlichen Monumenten wer-

den Beiende bekanntlich mit beiden erhobenen Händen, die Fläche nach

aussen gewandt, dargestellt z. B. Daniel in der Lövvengrube, die Männer

im feurigen Ofen, bei denen diese Haltung typisch ist, dann aber auch

Gläubige aller Art. Dagegen ist dies Erheben der rechten Hand, während
die linke ins Gewand gehüllt ist oder einen andern Gegenstand hält, so

häufig z. B. bei den Aposteln , die um Christus versammelt sind , oder bei

Personen , die als Zeugen bei einer Handlung gegenwärtig sind , dass diese

Geberde für den emphatischen Ausdruck des Wahrnehmens und Bezeu-

gens typisch zu sein scheint (Bollari pitt. e scult 4. 16— 19. 24—30. 50.

131). Leider ist nicht mit Sicherheit anzugeben, was Eutropos in der
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nicht deutlich erkennbares Gerälh hält, stellt ohne Zweifel den

Eutropos selbst vor. Daneben sind zwei Arbeiter mit einem

Sarkophag beschäftigt, der auf zwei starke Blöcke gestellt ist.

Er hat die in später Zeit so häufige elliptische Form und ist in

breiten Kanneluren geriefelt, so dass in der Mitte ein Raum frei

gelassen bleibt um ein Porträt oder eine Inschrift aufzunehmen;

als Verzierung sind zwei grosse Löwenköpfe^'^ angebracht. Milder

Ausführung der Kanneluren sind die Arbeiter eben beschäftigt,

wobei sie ein Verfahren anwenden , welches den Mechanismus

der Drehbank zu ersetzen bestimmt ist. Einer derselben sitzt

auf einem mit mehreren Stufen versehenen Silz, so dass er sich

nach Belieben höher oder niedriger setzen kann, und hält mit

der rechten Hand ein an einem langen Stil befestigtes Eisen,

dessen Spitze an den Marmor angesetzt ist; an dem Stil sind

zwei Riemen befestigt, welche ein unten stehender Gehülfe ge-

fasst hat um mit denselben nach den Anweisungen des Arbei-

ters das Eisen am Stein herabzuziehen. Den Gang desselben zu

leiten und die geschwungene Linie der Kannelure herzustellen

dient das zweite langgestielte mit der Linken festgepackte Eisen,

über welches die Riemen weglaufen , so dass er durch Heben

und Senken derselben die Direction des herabgleitenden Spitz-

Linken hall; man sollte ein Handwerksgerälh vermuthen, etwa einen

Hammer, der Form nach könnte es auch ein Becher sein ; vgl. Boidelti oss.

p. 208, 36).

37) Löwenköpfe sind bekanntlich die gewöhnliche Verzierung der

OelTnungen, ausweichen Wasser hervorsprudelt oder abgeleitet wird, und
wurden deshalb auch an den Kellergefässen angebracht (was späte Gramma-
tiker aus Aegypien ableiten, vgl. Boissonade anecd. l. p. 422 f ), wie sie auf

Kunstwerken häufig abgebildet sind (mon.Matt. 111,45, 2. Gori inscrr. Etr.

III, 40. Botlari pitt. e scult. I, p. 125. mus. Pio Clem. VII, 12. Miliin

voy. pl. 2. Claraemus, de sc. 137, 478. Jahrb. des rheinl. Vereins III

Taf. 7 A). Mit der Form wurde denn auch die Verzierung der Löwenköpfe

auf die Sarkophage übertragen (Gerhard Prodr. p. 105. O.Jahn arch.

Beitr. p. 16S), die ebenfalls mit dem Namen ).r]vög bezeichnet werden.

Pherekrates (Poil. X, 150) sagt wohl noch mit bewusster üebertragung in

komischer Sprache y.aiToi nöOtv ).r]rovg Toaavrag Xrppo^uai ; und darauf

bezieht sich wahrscheinlich die Bemerkung des Phrynichos (Bekker

anecd. I, p. 51) Xrivovg. ov fiöror iv t<ig rovg ßoTovg nnrovaiv, aXla xcu rag

Tcoi/ vey.Qciiv ßoQovg ano T^g ö/notÖTTjTog Ttjg XKTCtoy.d'iig. Später wird es der

gewöhnliche Ausdruck z. B. auf Inschriften von Thessalonike (C. L Gr.

1979. 1981). Vgl. Poll. X,.150 aoQonotoii axtvt] aöqog nvtlog xißwrögXrivög,

vgl. 111, 102. VIII, 146. Hesych. Xrivoi.
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eisens in seiner Macht hiit. Die ganze Vorrichtung, die Thälig-

keit (Jer Arbeiter, die verschiedene Haltung ihrer Hände ist

deutlich ausgedrückt. Am Boden liegen Hammer, Eisen, ein

Block mit einem Zapfen um etwas darauf zu stellen, zur Seite

steht ein bereits fertiger Sarkophag , der mit dem chrisllichen

Symbol der Fische ^'^ verziert ist und in der Mitte noch einmal

den Namen €VTPPOnOC tragt.

Auf einer römischen Lampe^^ (Taf. IX, 3) sitzt ein bärtiger,

bis auf den um die Hüften geschlungenen Schurz nackter Mann

vor einer colossalen durch den Ausdiiick der Gesichtszüge und

den Onkos hinreichend charakterisirlen tragischen Maske und

ist beschäftigt mit dem Meissel diesell)e zu vollenden*". Die

Grösse der Maske beweist, wie Urlichs richtig bemerkt, dass

dieselbe bestimmt war entweder als Ornament eines Gebäudes

zu dienen oder selbständig aufgeslellt zu werden*'.

Kinen Steinmetz, der mit Architeklurarbeit beschäftigt ist,

zeigt ein interessantes im Jahr 1656 im An)philhealer von Capua

gefundenes Relief*^, von dem der hieher gehörige Theil wieder-

38) R. Röchelte ant. ehret. 11 p. 57 f. Ebenso sind die Fische ange-

bracht auf einem Sarkophag bei Boltari pitt. e scult. 20.

39] Diese Thoniampe ist aus der Sammlung P. Levens von Uriichs

bekannt gemacht (.lahib. des rheinl. Vereins IV Taf. 6 p. 189 IT.). Später

(ebend. V. VI p. 404) ist die Echtheit dersell)en verdächtigt worden , weil

sich nicht allem im Museum zu Leyden (.lanssen de Monumenten van het

Museum vanOudheden te Leyden p. H3, 647), sondern auch in derSamm-
lung von Frl. Henry in Antwerpen ganz ähnliche Exemplare gefunden

haben, von denen das letzte gewiss modern ist. Indessen scheint dieser

Zweifel doch nur einzelne Exemplare, nicht die Vorstellung selbst zu

treffen.

40) Auf dem Relief sind rechts und links vertauscht, was sicherlich

nur ein Versehen des Formers ist; in der Abbildung ist das richtige Ver-

hältniss hergestellt.

41) Wie häufig dieselben gebraucht wurden sieht man auch aus der

äsopischen Fabel (4 7 Halm), welche den Fuchs in der Werkstatt des Bild-

hauers die tragische Maske finden iässt, die er in der bekannten Weise

anredet.

42) Das Relief befindet sich unter dem Bogen des h. Eligius in Capua

und wurde zuerst von J. P. Paschalis in einer kleinen Schrift bekannt ge-

macht, die mir nicht zu Gesicht gekommen ist ; seine Zeichnung wieder-

holte Mabillon iter Italicum p. 103. Eine neue gab Mazocchi in mutilum

Campani amphitheatri titulum (Neap. 172S) p. 158 IT., welche den späte-

ren Publicalionen zu Grunde liegt (Fea zu Winckelmann sloria III Taf. 13.
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gegeben ist (Taf. IX, 2). Von rechlsher ist zuerst eine grosse,

hochaufgerichlete l)artige Schlange dargestellt, deren Bedeutung

durch die Ueberschrift GENIVS theaTR\ unzweifelhaft ge-

macht ist*^, darauf folat eine verschleierte weibliche Figur**,

Winckelmanns Werke I Taf. H. Miliin gel. myth. 38, 139). Vgl. Rucca

Capua vetero p. 128 (T.

43) So häufig auf anderen Ivunstdenkmälern Beischriflen zurErklärnng

dargestelller Figuren sind, so seilen findet dieses auf römischen Reliefs

Statt. Hier begreift man, weshalb dem Stifter daran lag, den genius theatri

so nachdrücklich hervorzuheben. Aehnlich ist es, wenn auf dem Grabmal

einer Frau, die ihr Lieblingsmadchen neben sich abbilden liess, dieses

durch die Inschrift Tyche delicata kenntlich gemaclit wird (Clarac mus. de

sc. 147, 8-26). Dagegen wäie es sehr aulfallend, dass auf einem Relief, das

eine Sterbende vorstellt, den trauernden Angehörigen die abstrakte Be-

zeichnung pa/ruMS j^a/er maier beigeschrieben ist (mus. Ver. 137, 3), wenn

nicht anzunehmen wäre, dass die darunter stehende Inschrift diese

namentlich aufueluhrt habe. Auch wenn bei den Darstellungen von Gla-

diatoren (Miliin tomb. de Pomp. 3. Bull. 1853 p. 130) und Weltfahrern

(Fabretli inscr. p. 273. col. Trai p. 338; gal. di Fir. IV, 99) die Namen
beigesciirieben sind , so ist dies ganz in der Ordnung , da hier das leiden-

schaftliche Interesse grade auf die Individuen gerichtet war. Dem gegen-

über ist es charakteristisch, dass das Bedürfniss des mythologischen Ver-

ständnisses weit geringer war. Denn unter den unzähligen Reliefs mit

mylhologisciien Darstellungen ist mir nur das eine, in jedem Betracht ver-

einzelte vaticanische Prometheusrelief (mus. Pio Cl. IV, 34) mit erklären-

den Inschriften als zuverlässig bekannt. Entschieden modern sind die

Inschriften Amphion Antiopa Zethos auf dem schönen Relief im Louvre

(arch. Ztg. XI p. s4) und Verdacht erregt die Inschrift Omphale Her-

cules auf dem neapolitanischen (Mommsen I R. N. sp. ö98, vgl. Stephani

ausruh. Heraki. p. 203). Ganz besonderer Art ist ein Grabrelief, das drei

Brustbilder des Mannes , der Frau und in der Mitte eines Kindes, in der

namentlich in Oberilalien üblichen Weise, zeigt mit den Beischrifleii Honor

Verilas Amor und drüber Fidei simuUicrtim. Das Monument, das Mazocchi

(epigr. uib. 122 b) und Aldioandi (slat. di Roma p. 240) 'in casa di M. Gia-

como S. Croce presso ä Piazza Giudea' sah, ist jetzt im Vatican (Beschrbg.

Roms II, 2 p. 33, 46 abgebildet Boissard V p. 36, Montfaucon ant. expl.

V,1,52). Ein zweites Exemplar, von Nardini Roma ant. IV, 6 p.184 ange-

führt, auf welchem Dius fidius statt .^mor geschrieben war und Fidei simula-

crum fehlt, beruht wohl nur auf Verwechslung. Aber eine roh ausgeführte

Wiederholung findet sich im Museum Kircherianum , nur dass die Worte

Fidei simulacrum fehlen (Brunali inscr. mus. Kirch, p. 74, 149, vgl. Ste-

phani tit. Graec. IV p. 25 f.). Hier wäre also eine Apotheose, welche sonst

gewöhnlich durch die bildliche Transformation ausgedrückt wird, be-

scheiden durch Inschriften angedeutet.

44) Diese Figur hält Mazocchi für eine männliche und erklärt sie für

den Genius, der Tracht nach scheint sie mir weiblich zu sein.
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durch das Füllhorn in der Linken als Forluna charaklerisirt,

welche aus einer Schale auf den neben ihr siehenden Allar eine

Spende ausgiesst. Die Mille des Ueliefs nehmen drei Gollheilen

ein , Jupp i te r mit Blilz und Scepter thronend, zu seiner Lin-

ken Diana in aufge^schürzler Tunica und Jagdsliefeln , den

Köcher umgehängt, mit dem Bogen in der Rechten, den Speer

mit der Linken aufstützend; zu seiner Rechten Minerva mit

Helm und Aegis, mit der Linken die Lanze hochhallend, die

Rechte wie zur Unterweisung gegen die Gruppe ausstreckend,

welche uns besonders inleressirt. Neben ihr ist eine Säule, die

aus einzelnen Trommeln bis zu einer gewissen Höhe zusammen-

gesetzt ist, diese werden durch eine Maschine en)porgehoben

und aufgesetzt, welche durch ein von zwei Männern getriebenes

Tretrad in Bewegung gesetzt wird, wie Lucrez sagt (IV, 905)

multaque, per trocleas et ti/mpana, pondera magna

commovet atque levi sustollit machina nisu^^.

Neben der Maschine sitzt ein junger Mann , nackt bis auf den

Schurz, auf einer viereckigen Basis und ist beschäftigt ein ko-

rinthisches Kapital, offenbar für die Säule bestimmt, welche in

Arbeit ist, mit Meissel und Hammer zu bearbeiten. Das Relief

war nach der Inschrift unter demselben^*'

LVCCEIVS PECVLIARIS REDEMPTOR PROSCENI
EXVISO FECIT

von dem Bauunternehmer, der das Proscenium herzustellen

hatte, in Folge eines Traumgesichts gestiftet; die nähere Ver-

anlassung kennt man also nicht, allein dasselbe drückt die

Hauptsache, dass er sich für eine mühevolle und schwierige

Arbeit des Schutzes derjenigen Gottheiten versichern will , die

an dem Local und an der Arbeit ein näheres Interesse nehmen",

sehr passend aus.

45) Eine ähnliche Maschine, aber von künstlicherer Conslruction und

grösseren Dimensionen, findet sich auf ein(iin Relief des Monuments der

Alerii (M. 1. d. I. V, 8. mus. Later. 38) und isl von Brunn (ann. XXI

p. 383 fr.) nach Vilruv (X, 9) erläutert.

46) Fabrelti p. 78, 90. Orelii 1713. Mommsen I. R. N. 3577.

47) Die Trias dieser Gottheiten entspricht so auffallend der capitoli-

nischen, die wir nicht selten nachgebildet finden ((). Jahn arch. Beitr.

p. 79 ff. 84 f ), dass es eine nahe liegende und wahrscheinliche Vermu-

thung Mazocchis ist, auf dem Capitol in Capua seien neben Juppiler,,
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Auf gcschnillenen Steinen findet man wiederholt Arbeiter

mit Meissel und Hammer ein Gefiiss jjearheitend, ohne dass sich

der Form und Bearbeitung nach bestimmt entscheiden Hesse,

ob diese Gefässe von Stein oder Metall sind. Für diese Arbeiter

wird die auf Inschriften häufige Benennung vascularius^^ gelten^

die vielleicht der Regel nach Silberarbeiter bezeichnet*^, welche

dessen Cullus dort bezeugt ist (Tac. ann. IV, 87. Suet. Tib. 40), noch Mi-
nerva und Diana verehrt worden ; vgl. R. Röchelte fouilles de Capoue

p. 17 f. Da die Diana Tifatina die angesehenste Localgotlheil von

Capua war (Pieller röni. Mylh. p. 281), so spricht alles dafür, dass sie auf

dem Capilol neben Juppiter verehrt wurde, für JMinerva liegt allerdings

kein weiteres Argument vor. Aber auch abgesehen von dieser Combmation

würde sowohl die Gegenwart beider Göttinnen als auch die Stelle, welche

sie einnehmen, vollkommen dadurch erklärt werden, dass Diana die an-

gesehene Oitsgültin, Minerva die Beschützerin der Künste und Gewerbe

ist. Fortuna sieht man auch sonst mit der capitolinischen Trias öfter

vereinigt (O.Jahn arch. Beitr. p. 83 f.), zum Ueberfluss wird noch bezeugt,

dass sie in Capua einen Tempel halte (Liv. XXVII, 23, 2).

48) Aus Inschriften sind bekannt

L. Maelius L. l. Thamyrus vascularius (Grut. 643, 4).

P. Clodius Dida vascularius (Grut. 643, 5).

C. Fictoiius vascularius (Grut. 643, 6).

P. Vigellius P. l. Chilo vascularius (Grut. 643, 7).

Der Name Clodius erinnert an die vasa Clodiana bei Plinius (XXXIII,

139) vasa ex nrgento mire inconstantia humani ingenii variat , nuUum genus

officinae diu probando. nunc Furniana, nunc Clodiana. nunc Graliana — ete-

nim labernas mensis adoplamus — , nunc anaglypta asperitaternque exciso

circa linearum picturas quaerimus. Einen Ar beiter dieser Art lehrt uns auch

eine Inschrift kennen (Grut 639, 12) D. M. M. Canulei Zosiwi — miilhim

ponderis auri et argenti penes cum semper fuit, concupiit ex eo nihil unqunm.

hie arte in caelatura Clodiana evicil omnes Vgl. auch Mart. IV, 30

argenti genus omne comparasti

6 nee desunt tibi vera Graliana,

nee quae Callaico linunlur auro,

nee mensis anaglypta de paternis.

49) Digg XIX, 5, 20, 2 si, cum emere argentum velles , vascularius ad

te detuleril et reliquerit, et cum displicuisset tibi, servo tuo referendum dedisli

et sine dolo malo et culpa tun perierit, vascularii esse detrimenturn
,
quin eius

quoque caussa sit 7nissu7n. Cic. Verr. IV, 24, 54 palam arti/ices omnes, caela-

tores ac vascularios convocari iubet. Mit dem caelalor verdient zusammen-
gestellt zu werden Q. Critonius Dassus scalptor vascularius auf einer viel

besprochenen Inschrift |Orelli 4267, vgl Marini iscr. Alb. p. 110).
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aber mit Sicherheit nur durch den Zusatz argentarnis^^ kennt-

lich gemacht werden^'.

Das GefiJss in Form eines dolium, welches ein härtiger Mann
im Schurzfell mit einem Spilzhammer bearbeitet ^^ (Taf. IX, 7),

hat einen solchen Umfang, dass schwerlich an ein metallnes

Gefäss gedacht werden kann; auch ist die Darstellung flüchtig

und giebt keine bestimmte Vorstellung. Auf einer zweiten

Gemme^^ (Taf. IX, 6) ist die Werkslnlt des Kunstlers angedeu-

tet durch einen auf einer hohen Siiule stehenden Kopf und ein

nach unten hermenarlig zugehendes altes Götterbild — als sollte

dadurch an die Bezeichnung €Qfioylv(fiog , €Q/iioyXvg)elov^^ er-

innert werden — ; er selbst sitzt auf einem niedrigen Sitz vor

einem zierlichen Gefiiss und ist beschäftigt den einen Henkel mit

dem Meissel zu bearbeiten. Aehnlich sind die Darstellungen

zweier anderer Gemmen, nur ist auf der einen ^^ (Taf. IX, 4)

50] Digg. XLIV, 7, 61, 1 procurator Seii admisit subscriptionem ad

argentarium vasi-ularium. Hicher getiören

Claudius Phaeder argentarius vascularius (Orelii 4147).

L. lunius Apolytus argentarius vasclarius (Mural. 963, 5j.

. . L. l. Solerichus argentarius vasclarius (Orli lap. speit, alla gente

Seit. p. 57. Orelii 7i17).

Es ist nicht mit Siclieiheil zu unterscheiden, ob ein vascularius oder auch

argentarius vascularius der Aibeiter oder nur der Verkaufer des Gefässes

ist, wie auch in Wirklichiieit beides nicht streng geschieden war noch ist,

und wie auch taberna die Bude des Veikaufers so gut als des Arbeiters

bezeichnet. Ausdrücklich genannt werden negotiantes vascularii (Orelii

7262) ein corpus] negotian{tium'\ vascular'ioruni] (Maffei mus. Ver. 345, 7)

und ein negoliator argentarius vascularius (Murat. 959, 3), auch ist in der

verstümnriellen Inschrift de basili'c]a vascula[ri]a aurari o] et argentario

(Orelii 72t8) wohl an ein Verkaufslocal für Sill)ergeschirr zu denken, nach

Preller (Regionen p. -145) identisch mit der basilica argentaria. Die Bedeu-

tung von argentarius ohne weiteren Zusatz ist zu schwankend , als dass

man dabei an Künstler und Arbeiter denken dürfte, wie R. Rochette ge-

neigt war.

51) Nur ausnahmsweise findet sich aerari vasclari erwähnt (Oderici

syll. p. 61), obgleich zierliche Erzgefässe allgemein im Gebrauch waren,

wohl zu allgemein, um die Arbeiter au-^zuzeiclinen. Im edictum Diocieliani

p. 18 f. wird unterschieden der aerarius in basculis diversi generis und in

sigillis vel slatuis.

52) Glaspaste bei Panofka Bild. ant. Lebens. Taf. 8, 6.

53) Glaspaste bei Panofka Bild. ant. Lebens. Taf. 8, 7.

54) Hemsterhuis zu Luc. somn. 12.

55) Gemme im Museum zu Neapel, mus. Borb, I, 53, 3.
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der härtige Künstler ganz nackt, auf der anderen^^ (Taf. IX, 5)

mit einem weiten Gewand bekleidet, und dieser vergegenwär-

tigt uns durch seine gebückte Stellung um genau zu sehen, wie

er den Meissel gel)rauchen soll , den curvus caelator bei Juve-

nalis"^, Dass die Gefasse liberall im Verhältniss zum Arbeiter

etwas gross sind hat wohl seinen Grund in dem Bestreben sie

recht deutlich zu charakterisiren.

An die Erwähnung der argentarii vascularii mag sich die

Darstellung einer nahe damit verwandten Thätigkeit anschlies-

sen. Auf einem Relief des valicanischen Museuins^^ (Taf. VII, 2]

ist ein junger Mann in der Aermeltunica vorgestellt, sitzend vor

einem Block auf dem ein kleiner Ambos steht ; mit der Linken

hält er eine unrogelmässigc Platte auf dem Ambos und erhebt

mit.der Rechten ein Instrument, das eher einem Beil als einem

Hammer gleicht^^, um damit die Platte zu treffen. Neben dem
Ambos liegen über einander geschichtet regelnlässig geformte

Massen , von denen jedes höhere Stück kleiner ist , so dass der

ganze Haufen sich nach oben verjüngt. Darüber hängt eine

Wage mit zwei Schalen , wie deren auch noch erhalten sind^".

Die nicht ganz erhaltene aber vollkommen verständliche In-

schrift unter demselben

AVRJFEXBRXTTlAp
d. h. aurifex bratticnius , der ohne Zweifel ursprünglich eine

über dem Relief befindliche Inschrift mit dem Namen des Dar-

gestellten entsprach, giebt nähere Auskunft. Die Kunst des

Goldschläsers hrattiarius^^ war es aus dem Golde möglichst feine

56) Gemme in Paris. Maiielle tiait6 126. Caylus rec. de 300 letes

224. Grivaud 63.

57) luven. IX, 4 43 schol. opifices id est servi argentarii, laboriosi anagly-

farii, plastae.

38) Galleria delle statue 262. Beschrbg. Roms II, 2 p. 168, 15. Die
Inschrift war bereits von Visconti (opp. I p. 76) und Micbaelis (Corsin.

Silbergef. p. 3) erwätinl; die Zeichnung verdanke ich Brunns Vermittlung.

59) Vgl. Anacr. fr. 48 Bergk

fifycilü} örjvra fi "Eocog ^xoxpev iogts yulxtvg
TiilsKfi, yiifxtQiri «T t'J.ovatv h' yicoädori.

60) Mus. Borb. I, 35.

61) Doni VIII, 19. Orelli 4158 C. Fulcinius C. l. Hermeros bractearius

Fulvia Melema vixit annis XXXXVIII bractearia. Gruter 10 74, 12. Doni
IX, 1. Visconti opp. var. I, p. 76, 5 Concordiae collegi brattiariorum et in-

1861. 21
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Plättchen (braltea^^) zu schlagen, deren man sich zu mancherlei

Schmuck und Verzierung*'^, besonders aber auch zum Vergolden

bediente^*. Die Wage ist daher für die Arbeil in edlen Metallen,

wo es auf genaues Gewicht ankam*'^, sehr bezeichnend, wie

denn auch auf dem Grabstein eines Uilanis aurifex neben einem

Zirkel und Grabstichel eine Wage abgebildet ist®^. Auffallend sind

die daneben liegenden grossen Melallslücke, denn für etwas an-

deres können die aufgehäuften iMassen kaum gelten"'; vielleicht

aurntorum Q. Hordionius Primigenius Q. Hordionius Pannychus sua pecunia

dederunt. Firniic. matli. IV, i5 dabit artes honeslas et mundas, facit enim au~

rifices inauratores braltearios argentarios musicos organarios piclores. VIII, 26

aurißces faciet, inauratores bratlearios et qui in auro operentur. Gloss.

H. Steph. p. 273 braltiarius (wie statt bracharius zu lesen ist), TTtralonotog,

vgl. p. 27 brattea, ntjaXor. Cod. lustiii. X, 64, 1 braclearii id est ntraXovQ-

yot, wonach auch Gloss. H. St. p. 579 niTcdor, blatteum, lamina und yre-

TttXovQyö'; blattearius zu verbessern sind. Dasselbe bedeutet brattealor,

Firmic. math. VUI, 16 crunt aurifices bralteatores inauratores plasticatores

margaritarü.

62) Die richtige Form brattea, nichl bractea, ist vonLachmann (Lucret.

p. 253 f.) nachgewiesen, so dass es sehr zweifelhaft wird, ob Doni die

eben angeführte Inschrift genau copirt hat.

63) Es ist bekannt wie oft in griechischen und etruskischen Gräbern

überaus feine Goldplättchen theils zum Schmuck, namentlich zu ivränzen,

theils zur Verzierung der Gewänder bestimmt, gefunden worden sind, vgl.

R. Rochetle ant. ehret III p. 118 ff.

6A) Lucian philops. 19 (Möv Tira {la'äQiavrci] — xf/Qvaojiii'rov ne-

Ttiloig t6 Grfjdog. Giern.- AI. cohort. p. 15 aycO.ua TrrcQnTrhjaiov ixtivo}

TTsrälotg xi/ovaco/u^roi'. Aram. Marc. XVII, 4, 15 eique sphaera superponi-

tur ahenea aureis laminis nitens
,
qua — sublata facis imitamentitm infigitur

aereum itidem auro imbratteatum. XIV, 6, 8 statuas — auro curant imbrat-

teari. Man verstand sich darauf diese Goldplättchen wieder abzulösen,

luven. XIII, 152 qui bratteolam de Castore ducat, was der Sclioliast erklärt

dropacistas dicit, qui cera de inaüratis statuis aurum tollunt. Bekanntlich ist

Jpcü.T«^ das Pechpflaster , durch welches man die Haare entfernte ; man
bediente sich also ähnlicher Mittel, um die Goldplättchen abzunehmen.

65) Cic. de orat II, 38, 159 ad ea probanda quae non aurificis statera

sed populari quadam trutina examinanlur.

66) Amaduzzi anecd. litt. I p. 476, 39. 0. Jahn spec. epigr. p. 80 mit
der Abbildung.

67) Auf einem attischen Grabreiief, das aus Fauvels Sammlung in das

Museum des Louvre gelangte (Glarac mus. de sc. 198,224 bis), ist ein bär-
tiger, unterwärts bekleideter Mann auf einem Sessel vorgestellt , der mit
der Linken einen Stab aufstützt und mit der gesenkten Uechlen mehrere
ziemlich grosse runde Scheiben festhält. Da die Inschrift (C. I. Gr. 837.
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soll damit ausgedrückt werden, wie es in der schon angeführten

Inschrift heisst mullum ponderis auri et argenti penes eum seni-

per fuit, concupiiL ex eo nihil umquam.
Der mythische Repräsentant der Schmiedekunsl ist be-

kanntlich Heph aistos; in seiner Werkstatt mit den Kyklopen

an der Arbeit zeigen ihn das capitolinische und borghesische

Prometheusrelief (Anm. \\, a. b)^. Vor dem Ofen, in welchem

das Feuer lodert, das ein nur theilweis sichtbarer Kyklop durch

den Blasebalg anfacht, sitzt Hephaistos vor dem Ambos, hält mit

der Zange ein Stück Metall auf demselben und schwingt mit der

Rechten den Hammer; auf jeder Seite steht ein Kyklop, der

ebenfalls mit dem Hammer ausholt, ganz entsprechend dem
Virgilschen

olli inier sese mulla vi brachia tollunt

in numerum.
Sie sind alle drei nur mit einem Schurz bekleidet, Hephaistos

ist durch die spitze Mütze und vollen Bart vor den Kyklopen

ausgezeichnet. Was sie schmieden ist nicht näher angegeben,

es kam nur darauf an im Allgen)einen die Werkstatt des He-

phaistos zu charakterisiren , aus der Prometheus das Feuer

raubt ^^. Allein das Motiv Hephaistos Waffen für begünstigte

Heroen schmieden zu lassen, welches die epische Poesie so viel-

fach benutzt, hat auch die bildende Kunst sich angeeignet. Auf

Münzen ist Hephaistos vorgestellt mit spitzer Mütze, in der Exo-

mis der Handwerker, wie er vor dem Ambos sitzt, auf welchem
er einen Helm mit der Zange festhält, während er in der Rech-

ten den Hammer schwingt^**. Auf anderen Münzen sitzt er vor

Welcker Syli. 3) ihn als Zoiaho; roQTiniog yj().y.Ö7Trr]i; bezeichnet, so Iiat

noan darin ebenfalls gegossene Metallstücke erkannt.

68) Hephaistos am Ambos mit zwei hämmernden Kyklopen ebenso

gruppirt, nur dass alle drei nackt sind und kein Ofen sichtbar wird, ist in

dem Giebelfelde des capilolinischen Tempels auf dem merkwürdigen Relief

im Palast der Conservatoren vorgestellt (M. I. d. i. V, 36).

69) Auf dem neapolitanischen Prometheussaikophag (Berichte 1849

Taf. 8. Wieseler Denkm. alt. Kunst II, 66, 841) ist Hephaistos allein

vorgestellt, wie er in der Handwerkertracht auf einem Ambos schmiedet,

den die liegende Gaia zwischen ihren Knieen hält, was mit der ganz ver-

schiedenen Auffassung und Composition dieses Reliefs zusammenhängt.

70) Münze von Antiochia am Maiander bei Waddingion voy. en

Asie mineure pl. 6, 2 p. 42 f.; eine ähnliche Münze aus Kyzikos bei

Emeric-David mit Vulcain Titelk. \. Lenormant nouv. gal. mylh. 46, 14.

21*
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einer Säule, auf welcher ein Helm ruht, den die daneben ste-

hende Athene festhält, während er mit dem Hammer noch an

demselben arbeilet"*. Eine Münze des Antoninus Pius stellt ihn

in gleicher Tracht in seiner Werkstatt sitzend vor ; er hält in

der Linken eine Beinschiene, in der Rechten den Hammer; der

mit erhabener Arbeit geschmückte Schild lehnt an einer Basis

auf der hier das Bild der Athene Parthenos steht, gegenüber ist

auf einem Untersatz ein Helm aufgestellt'^. Damit stimmt die

Darstellung eines Contorniaten, auf dem Hephaistos in der Exo-

mis auf einem niedrigen Sessel sitzt und den auf einem drei-

füssigen Untersatz vor ihm aufgestellten runden Schild betrach-

tet, der nach Art späterer Darstellungen mit dem Thierkreise

geschmückt ist, in dessen Mitte die Köpfe von Sol und Luna

sich befinden. Hinter ihm ist ein Schwert sichtbar, neben ihm

in der Höhe auf einer niedrigen Basis die Statue der Athene'^.

Von besonderem Interesse" ist ein bereits in diesen Berich-

ten (1847 p. 297) erwähntes Relief, früher in Berlin jetzt im

Louvre^*, welches Hephaistos in seiner Waffenschmiede in

eigenthümlicher Weise vorstellt (Taf. IX, 8). Er sitzt auf einem

von mächtigen Thierklauen gestützten Sessel, zwar mit der

Exomis des Handwerkers bekleidet, allein die edlen Gesichts-

züge, das volle schöngelockte Haupt- und Barthaar, die Kopf-

binde zeichnen ihn als einen der olympischen Familie angehöri-

gen Gott kenntlich aus. Er ist eben im Begriff die Handhabe an

einem grossen Schilde zu befestigen, den ein vor ihm stehender

bärtiger Satyr mit beiden Händen nicht ohne Anstrengung hält,

indem er zugleich das Gesicht, in dem Unwille und Verdriiss deut-

lich ausgedrückt sind , von dem Gotte seitwärts wendet. Hinter

diesem steht auf einem hohen Untersatz, ganz ähnlich dem auf

einer Münze (Anm. 72), ein fertiger Harnisch und ein nicht ganz

71) Münzen vonThyatira (Mionnel descr. IV p. 160, 919), Ma-
gnesia (rev. num. 1840 pl. 21, 3), des Antoninus Pius (Lenormant

nouv. gai. mylh. 1 6, 1 5). So hämmert auf einer Gemme bei Ficoroni (gemm.

litt. lab. V, A) Hephaistos im Beisein der Athene an einem schon fertigeo

Schilde, während ein Helm hinter ihm aufgestellt ist.

72) Emeric-David VuIcainTitelk. 2. Lenormant nouv. gal. myth. 16, 12.

73) Revue num. 1840 p. 200 und pl. 21, 4. Sabatier m6d. contorn.

pl. 12, 4.

74) Hirt myth. Bilderb. 27, 1. Bonillon mus. des ant. III, 4. Clarac

mus. de sc. 181, 239. Wieseler Denkm. alt. Kunst 11, 18, 194. Guhl und

Koner Leben der Griechen und Römer I p. 257.
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deutlicher Gegenstand, der mit einem Schwert Aehnlichkeit hat,

aber noch etwas anderes zu bedeuten scheint. Daneben sitzt

ein jugendlicher Satyr mit untergeschlagenem linken Bein an

der Erde und ist eifrigst l>emiiht eine Beinschiene zu poliren.

Auf der anderen Seite ist der Ofen mit dem Blasebalg, dessen

zottiges Vliess an die hircini folles bei Moraz erinnert^^, dabei

steht ein Bock neben dem eine Beinschiene auf der Erde liegt

;

und auf eine Stutze ist ein stattlicher Helm gesetzt. Eine kleine

bäitige, dem Körper wie den Gesichtszügen nach gnomenhafte

Gestalt, mit einer Exomis, spitzem Hut und geflochtenen Schu-

hen bekleidet, sitzt auf einem niedrigen Block und prüft mit

der linken Hand aufmerksam die Politur des vor ihm befind-

lichen Helms, indem er den Polirstahl in der Rechten hält.

Hinter dem Ofen beugt sich die Gestalt eines jugendlichen Satyr

vor, der offenbar beim Blasebalg angestellt ist und, da mit die-

sem jetzt nicht gearbeitet wird, die augenblickliche Müsse be-

nutzt um dem ganz in seine Arbeit vertieften Alten verstohlen

die Mütze vom Kopf zu nehmen. Hephaistos scheint den Scherz

zu gewahren, denn er richtet den aufmerksamen Blick heiter

nach jener Seite hin.

In der Scene spricht sich ein so gesunder Humor aus, die

Composilion ist so lebendig und sprechend, dass das kleine Re-

lief schwerlich für eine allein siehende Originalcomposition gel-

ten darf. Auch weisen zwei wenn gleich späte Epigramme auf

ein Kunstwerk hin, welches einen Satyr als Waffenschmied vor-

stellte, der durch Fesseln bei der unwillkommenen Arbeit ge-

halten wird^^. Ohne Zvveifel ist die Darstellung ,
wie Welcker

75) Horat. sat. I, 4, 19

at tu conclusas hircinis follibus auras

usque laborantes, dum ferrum molliat ignis,

ut mavis, imitare.

Die rathselhaften Worte des Simonides

fi,t'^ovöfj.ov TS TTurrjQ h)i(fov xcu a/irXiog i/^vg

n).Tj(flOl' tjOiiatXl'TO XKQrjUTCt

wollte man dadurch erklären, dass er bei einem Schmidt Blasebalg und

Zange übereinander liegen sah (Athen, X, p. 456 CD). Einen Blasebalg

aus Ziegenfell trägt Hephaistos selbst auf Vasenbildern mit sich (elite

ceram. I, 44. 48. M. I. d. I. V, 35).

76) Anth. Pal. II p. 629, 15 und 15*. Die Bezeichnung des Satyr als

ciiyonöSrjg kann ich nur als einen Beweis späterer Zeit ansehen, wo man
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zuerst erinnert hat'^, unter dem Einfluss des Salyrdrania ent-

standen, welches den Conlrast der derben Nalurkinder mit dem

höheren Wesen der Gölter und Heroen in den mannichfachslen

Situationen als das Hauplelement seiner drastischen Wirk-

samkeit geltend gemacht und ausgebildet hatte. Auch in der

Sage von der Rückführung des Hephaislos in den Olymp durch

Dionysos^^ war der Schmiedegolt mit den lustigen Satyrn in

nahe Berührung getreten, allein da haben sie ihn zu sich gezogen,

ähnlich wie auch Herakles ihnen halb und halb verwandt er-

scheint. Hier aber sind sie ihm untergeben
, müssen in seinem

Dienst Arbeit verrichten ,
und mit offenbarer Absicht ist seine

Erscheinung ihnen gegenUl)er edier und höher gehalten. Welche

Veranlassung sie in diese Dienstbarkeit gebracht hat, für wen
die Waffen bestimmt sind, das lässt sich bei dem Mangel be-

stimmter Ueberlieferung nicht angeben ; allein es bedarf dessen

auch nicht, die Situation ist aus dem Charakter der Satyrn und

des Schmiedegotles vollkommen begreiflich.

Für den zwerghaften Alten hat Koner sehr passend den

Namen Kedalion vorgeschlagen. Diesen kennt die Sage als

den Lehrmeister des Hephaistos^'*, er ist auch später in der

Werkstatt desselben, von wo ihn der geblendete Orion als Weg-
weiser mitnimmt; der Riese trägt ihn auf der Schulter durch

das Meer, wozu eine solche gnomenhafte Gestalt sich vortrefflich

schickt^". Sophokles hatte bekanntlich ein Satyrdrama Keda-

es mit den Beiwörtern nicht melir so genau nahm, während Wieseler
(Salyrdr. p. 198) an die Darstellung eines Pan denkt. Er will deshalb

statt O^vQaiov 7ii]yfAaTcc lesen tvqiov 7ji]y^aTtt, was mir auch an sich kei-

neswegs gefällt; es wird vielmehr ü^vq^iov naly^iaTn zu schreiben sein.

77) Welcker (Tril. p. 77. Nachtrag p. 344. alte Denkm. II p. 158 f.),

dem auch Wieseler beistimmt (Salyrdr. p.OG. Denkm. alt. Kunst II p. 93),

während Stephani (mel. greco-rom. I p. 537 f.) Bedenken äussert.

78) Preller griech. Myth. 1 p. 139 f.

79) Eustatb. II. S", 294 p. 987 xtxovaa Si {"Hnc<) Tov"H<f((iaTov noot-

inoirjCiaTo 5(ya ^i'^dMi; xty.tTv VicCi Kr\daXibn'i rto IVa^üi) ixsTvov nctot-

äcoy.s Siäü'^ui ycü.y.ivTiy.riv.

80) Eratosth. cat. 32. Schol. Arat. 322. Schol. Nicand. ther. 15.

Hygin astr. II, 34. Lucian. dom. 28 Tavrri 'infTcti tkOmiu rig allr] yQctfpi].

'Hqiiov if^QSi tÖj' Kri^alCiovci TL'(fXog wv. o d uvto) arjuafva Trjr tt^os t6

<f(Sg öJoj' ^TTO/ovfAtVog , xal o ijXiog (fnrdg fccrai rrjt' nriowaiv, xai 6

"Hiftiimog Ar]uv6,'ltv intfJy.onfT to fQyov. Deshalb heisst es bei Apoiiodor
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lion geschrieben, allein leider Uisst sich über den Inhalt auch

nicht einmal eine Vermuthung wagen.

Dieselbe Gestalt begegnet uns auf einem 1845 in Pompeji

gefundenen Marmoirelief, das einem slalllichen Grabmal ange-

hörte^*. Dasselbe stellt in drei Abiheilungen einen Kampf von

Besliarien, Gladiatoren und eine pompa vor. Diese wird einge-

leitet durch 2 togati mit Ruthenbündeln , darauf folgen Trom-
peter, sodann vier Männer in der Tunica, welche auf den Schul-

tern ein ferculum tragen. Auf diesem sind zwei kleine zwerg-

hafte Männer mit spitzen Mützen befindlich , zu beiden Seiten

eines Amboses sitzend, auf den der eine mit dem Hammer einen

Schlag zu führen im Begriff ist. Dahinter geht ein Mann , der

eine an einem Stabe befestigte Tafel, den titulus^^, trägt und
ein zweiter mit einem Palmzweig. Ein togatus leitet dann einen

längeren Zug ein , in welchem Gladiatorenwaffen getragen und
zwei Pferde geführt werden.

Bekanntlich war es Sitte auf einer Art von Tragbahren

[ferculaf'^ bei feierlichen Processionen Statuen und anderes

Schaugepränge auf den Schultern tragen zu lassen. Beim

Triumph wurden Bilder der eroberten Städte und Provinzen,

der unterjochten Völker und ähnliche Symbole des siegreichen

Kampfes in dieser Weise zur Schau gestejll^*; wie in den Re-
liefs des Titusbogens das Bild des Jordan, die Bundeslade, der

siebenarmige Leuchter auf einem ferculum einhergetragen wer-

den®^. Auch in der dem Tiiumph entsprechenden pompa Cir-

(1, 4, 3) o 6t Int 70 /cüxtTov lliiwv y.cd aonäaug ticuJcc fV« iiil TÜir w/icji'

iTiid^^/uO'og ixiXdOi no6i]yth'.

81) Bull. arch. Nap. IV, 1 vgl. HI p. 86 f.

82) Suet. lul. 37 ponüco triumpho inter pompae fercula trium verborum
praetulit titulum'veni vidi vici\ Auf dem Relief des Titusbogen weiden ganz

dieselben tituü neben den fercula getragen; Müller D. a. K. 1, 65, 3A5 d.

83j Schol. Hör. Sat. II, 6, 104 fercula sunt et pulyita in quibus deorum

simulacra tolluntur.

84) Flor. II, 12 [IV, 8] Caesar — primum de Gallia triumphum trahens,

hie erat Rhenus et Rhodanus et ex auro captivus Oceanus. altera laurus Aegyp-

tia, lunc in ferculis Nilus Ärsinoe et ad simulacrum ignium ardens Phnros.

Vgl. Marquardt röm. Alterth. III, 2 p. 447. R. Röchelte peint. ant. p. 31 4 fl'.

85 iMüller D. a. K. I, 65, 345 a. d. Vgl. den Triumphzug mit einem

ferculum auf dem Sarkophagrelief mus. Pio Gl. V, 31. Auch auf Darstel-

lungen vom Triumph des Dionysos ist das ferculum übertragen (Zoega

bass. 76. Miliin gal. rayth. 62, 239).



;]|4

censis'**' wurden mancherlei Götterbilder auf einem fercuium

getragen^^; auf einem späten Relief sieht man das Bild der Cybele
auf dem Löwenwagen und der Victoria von Miinnern in langer

Reihe auf den Schultern getragen^'*^. Aliein auch bei anderen
Processionen, die bei so vielen Feslfeierlichkeilen einen wesent-
lichen ßeslandtheil des Rituals ausmachten , fand dasselbe

Statt*^, so dass Cicero das Beispiel eines übertrieben langsamen
und feierlichen Ganges von den Trägern der fercula in den Pro-

86) Friedländer in Marquardts rötn. Alterth. IV p. 498 ff.

87) Dioii. Hai. VII, 72 xtXivjcdai dt nüviwv at tüv O-twv ttxövtg

tTioiiTTSvov d)/uoig vTi avS()(üV (feQOfHvai — ov fiövov Jibg y.cu'lloug xal

AOrivng y.cu IFofffiöcSvog xal TÖJr ulXiov ovg "EXXrjvtg h' ToTg öiodtxa d^soig

«nißf.tovGiv , aXla xai t(ov TTQoyfveaz^QüJV , i^ wv ol Soiäty.a dtol /av&o-

XoyovPTKi yivsa&cd, — xal Tcav vareQov, i}(f ov ttjv i<Q/>]V Ziiig naq^kuße

fivOoXoyovf.iäi-'iov yevaaOai, — ;««t oawv i)f.ii&i(üv yevo/btstwv at ipv^cd ru
ihi'r]T{( unoXiTTovacd G(6ficcTC( iig ovqavhv uveXd^tiv XiyoiTcn y.cu rifiäg

Xa^iTv öfxoCag &toTg. Ovid. am. III, 2, 43 ff.

sed iam 'pompa venu. Unguis animisque favete !

tempus adest plausus. aurea pompa venu,

prima loco fertur passis Victoria pinnis.

huc ades et meus hie fac, dea, vincat amor.

plaudile Neptuno, nimium qui creditis undae

plaude tuo Marti miles. —
auguribus Phoebus, Phoebe venantibus adsit..

arlißces in te verte, Minerva, manus.

ruricolae Cereri teneroque adsurgile Baccho.

Pollucem pugiles, Castora placet eques.

nos tibi, blanda Venus, puerisque polenlibus arcu

plaudimus.
Cassius Dio erwähnt unter den dem Cäsar bewilligten Ehrenbezeugungen
(XLII, 45) X(U TOTE /Hfl' (h'i^QldVTK CCVTOV iX((fch'Tivoi' , vOTioor df xcd
(CQjLin oXov Iv TCiig InnoÖQo/iCaig /uircc rcoi' x^tCwv uyaXjAi'ijiov Ti^fxniaOui

iyvtoGav.

88) Sarkophagreiief im Klosterhof der Kirche S. Lorenzo fuori le mura,
Gerhard A. B. 120, 1. ann. XI tav. N, ^.

89) Macrobius sat. F, 23, 13 vehitur enim simulacrum dei Heliopolitani

ferculo, uti vehuntur in pompa ludorum Circensium deorum simulacra. Aehn-
lich von der Isis Claudian (cons. Hon. IV, 570 ff.), vgl. Apul. met. XI, II

p. 262. Eine ähnliche Sitte bezeugt noch SeverianiLS episc. (Mai spicil.

Vatic. X p. 222) ecce kalendae veniunt et tota daemonum pompa procedit,

idolorum tota producilur officina et sacrilegio vetusto anni novitas consecraiur.

Figurant Saturnum, faciunt lovem, formanl licrculem , cxponunt cum venan-

tibus suis Dianam, circumducunl Vulcanum verbis [Veneri?) anhelantem tur-

piludines suas et plura quorum, quia portenla sunt , nomina sunt tacenda,

quorum deformilatem quia natura non habet, natura nescit, fingere ars laborat-
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cessionen enlnimml^*^. Dass bei einem solennen Leichenzuge,

wofür Avellino die Darstellung erklärt, wenn Gladiatorenspiele

die Feier begleiteten, auch eine solche pompa vorkam ist sonst-

her nicht bekannt, kann aber nicht überraschen , da derselbe

anderen im Gultus begründeten Processionen übrigens so nahe

steht^'. Leider werden wir hier durch keine Inschrift über die

näheren Verhältnisse dessen unterrichtet, für den das Grabmal

bestimmt war; denn aus diesen würde sich ohne Zweifel der

Grund ergeben, weshalb Dämonen der Schmiedekunst hier zur

Schau getragen werden^'^, was doch wohl nur in einem Familien-

cultus oder in der Beschäftigung des Verstorbenen beruhen kann^^.

Die charakteristischen Symbole des Schmiedegottes^* findet

90) Cic. de off. I, 36, 131 cavendum autem est ne tarditatibus utamur
in ingressu mollioribus , ut potnparum fercults similes esse videamur. Vgl.

Horat. Sat. I, 3, 9 saepe velut qui

currebat fugiens hosteni, persaepe velut qui

lunonis sacra ferret.

91

)

Henzen, der mit Recht daran Anstoss nimmt, dass keine bestimmte

Andeutung sich findet, welche diese pompa als einem funus angehörig be-

zeichnet, erkennt in dem Zuge die feierliche Eröffnung der amphilheatra-

lischen Spiele (Bull. 1846 p. 89 f.) und Friedländer ist ihm beigestimmt

(röm. Alterth. IV p. 564). Diese Erklärung hat vieles für sich, allein grade

das ferculum macht dabei nicht geringere Schwierigkeiten, denn unmöglich

können diese Schmiedegnomen mit Tertullians Ditis paler, der gladiatorum

exequias cum malleo deducit (ad nat. I, 10. apol. 15) identificirt werden,

der uns durch den elruskischen Charun hinlänglich bekannt ist.

92) Auf einer Münze von Magnesia tragen vier Männer in der Tunica

auf einem ferculum die Statue eines sitzenden nackten Mannes mit Pileus,

der mit der Linken einen runden Gegenstand hält, in der Rechten den

Hammer schwingt. Eckhel. D. N. II p. 528. numophyl. reg. Chrislinae

t. 34. Lenormant nouv. gal. myth. 16, 16.

93) Auf einem interessanten, aber noch nicht ganz aufgeklärten pom-
pejaniscben Wandgemälde (arch. Ztg. VIII Taf. 17, 1 p. 177 ff.) tragen vier

Jünglinge in der Tunica ein ferculum, das mit Guirlanden geschmückt ist,

auf welchem Figuren aufgestellt sind , die jedenfalls , wenn auch die Deu-

tung nicht im Einzelnen fest steht, sich auf das Tischlerhandwerk bezie-

hen. Dass dasselbe in die Kategorie der bisher betrachteten gehöre und

einen Beslandtheii einer festlichen Procession bildete, ist wohl nicht zu

bezweifeln.

94) Vgl. anth. Pal. VII, 117

ix TtvQog 6 QatßTtjQ xcu b y.KQy.Cvog rj re nvQKyqri

UYXiivS- 'H(faiaTq), rfwp« üoXvxqäreog,

bi nVXVOV XQOTtWV VTTfQ aXf/.0VOg eVQ€TO TTKialv

okßov, oi^vQTiv (oa('cf.ievog ntvirjv.
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man auf römischen Monumenten mehrfach zusammengestellt.

Im Jahr 1819 wurde in Veji eine kleine runde Ära von Marmor

gefunden , die jetzt im Museum des Lateran auflDewahrt wird^^

(Taf. VIII, 4), welche von einer reichen, durch tänienge-

schmückte Leiern unterbrochenen Guirlande von Blumen und

Früchten umwunden ist : unter derselben sind rings umher an-

gebracht ein Ambos, Zange, Hammer und der lorbeerbekränzte

Hut des Vulcanus^^, darüber die Inschrift Pietatis sacrum. Diese

Ära gewährt ein besonderes Interesse, weil sie ein genaues Ab-

bild des auf dem Forum neben dem arcus Fabianus^^ gelegenen

puteal Libonis^^ ist, wie dieses auf den Münzen von Paulus

Aemilius Lepidus und L. Scribonius Libo (Taf. VIII, 5) ganz

entsprechend dargestellt erscheint^^ Diese Attribute , welche

auf den Münzen des T. Carisius*"" (Taf. VIII, 6) ebenfalls zu-

sammengestellt sind, hat man früher gewöhnlich für die Instru-

mente der Münzprägung angesehen ; neuerdings hat Jul. Fried-

länder diese Erklärung als unbegründet und die Münzpräge auf

Münzen von Paestum (Taf. VIII, 7) nachgewiesen*"'. Aus wel-

95) Herausgegeben von Canina Foro rom. tav. 13. M. I. d. I. IV, 36.

ann. XVIII p. 244 ff. Vgl. Cavedoni Bull. 1847 p. 79.

98) Der unbärtige Kopf des Vulcanus mit einem gleichen lorbeer-

bekränzten Hut, davor die Inschrift VOLCANOM, auf der anderen Seile

eine Zange, ist auf Münzen von Aesernia (Wieseler Denkm. alt. Kunst II,

18, 191 a); der bärtige Kopf des Vulcanus mit bekränztem Pileus und der

Zange auf Münzen der gens Aurelia (Cohen med. cons. Aur. 7, 71).

97) Mommsen ann. XXX p. 173 ff. de Rossi ann. XXXI p. 307 ff.

98) Cr e\\\ u s Puleal Libonis ex antiquitate erutum. Witt. 1729. Con-

radi parerg. p. 323 ff. Becker röm Alterth 1 p. 280 f.

99) Cohen möd. cons. Aemil. I, 10. Scribon. 36, 2. Mommsen Gesch.

d. röm. Münzwes. p. 632 f. Auf der einen Seite ist das durch die Bei-

schrift bezeichnete PVTEAL SCRIBON., mit einem Kranz umwunden an

dem Leiern hängen , darunter auf verschiedenen Exemplaren wechselnd

Zange, Hammer, Ambos und Hut, worauf vor Cavedoni (saggio p. 65, 95)

schon Conradi (parerg. p. 346) aufmerksam gemacht hat. Auf der vorderen

Seite ist entweder ein verschleierter weiblicher Kopf mit der Beischrift

CONCORDIA , oder ein jugendlicher männlicher mit der Beischrift BONws
EVENTM5.

100) Cohen m6d. cons. Caris. 10, 7. Auf der Vorderseite befindet sich

ein weiblicher Kopf mit der Beischrift MONETA.
101) J. Friedländer ann. XXXI p. 407 ff. Die Münze hat auf der Vor-

derseite eine Wage, darüber QLARPR, darunter VJE; auf der Rückseite ist

ein Ambos, daneben ein Mann in der Tunica, der mit den) Hammer einen
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eher Veranlassung das Puteal des Libo mit dem Attribut der

Leier und den Werkzeugen des Vulcan verziert worden ist, hat

man bis jetzt ebenso wenig befriedigend erklärt ^"^^ als den

Grund, wesliaib ein Altar der Pietas — es ist kein Puteal,

denn der Stein ist massiv und ohne Höhlung— demselben nach-

gebildet wurde^"^.

Gemäss der weit verbreiteten Sitte der späteren Kunst so-

wohl mythologische Gegenstände als ganz besonders Geschäfte

und Verrichtungen des täglichen Lebens durch Kinder und Ero-

ten darzustellen*^*, finden wir auch in gleicher Weise Eroten

sowohl als Knaben mit dem Schmieden von Waffen beschäftigt.

Ein Kindersarkophag in Marseille"^^ (Taf. VIII, 2) zeigt auf

seiner Vorderseite zehn Eroten in der Werkstatt. An der einen

Ecke bearbeiten drei einen grossen Helm , den einer auf dem
Ambos hält, während ein anderer voi' dem Ambos sitzend daran

arbeitet; hinter ihnen steht ein dritter. Demnächst halten zwei

einen Schild, der mit dem Bilde der die Zwillinge säugenden

Wölfin, dem typischen Insigne römischer Waffen, geschmückt

Schlag darauf zu führen im Begriff ist, der malleator monetae , auf der an-
deren ein ähnlicher Mann, der mit ausgestreckter Rechten jenen zu diri-

giren scheint, darüber S. P. D. D , zur Seite MIL.

102) In einem Tannenwalde auf dem Wege von Lamas in Kilikien zur
korykischen Höhle fand Victor Langlois ein aus grossen unbehauenen
Felsbiöcken gebildetes Thor, auf dessen Oberschwelle eine Reihe von Sym-
bolen angebracht sind (rev. arch. XII, 1 p. 365 flf. arch. Ztg. XIV Taf. 95, 5

und darnach Taf. VIII, 8). Unter diesen ist die Zange deutlich erkennbar
neben zwei konischen Hüten, die also vielmehr den Dioskuren als dem
Hephaistos gelten ; über der Zange ist ein Ge.aenstand, der für eine Pflug-

schaar oder ein Rhylon gehalten ist, aber eher einem Handwerksgeräth
gleicht; dann folgt noch ein Krater und, wie es scheint, eine Rolle. Die
Bedeutung der Symbole in dieser Zusammenstellung ist mir nicht klar.

i03) Eine ligorische Inschrift bei Gudius p. 56, 4 mit der Angabe 'ad

puteal Scribonif lautet Bono Evento Concordiae Pietati P.R.
\
Scribonius Libo

M. Aimilius Paulus tribunal
\

novv. aedil. curul. Lepidus Scribonis Libon d. d.

Merkwürdig ist die Zusammenstellung der Pietas mit Concordia und Bonus
Eventus , die den Münzen entnommen sind , welche jetzt durch die Vejen-
tische Ära bestätigt wird. Woher konnte er diese entnehmen?

104) 0. Jahn arch. Beitr. p. 192 fif. Stephan! ausruh. Herakl. p. 95 ff.

103) Ruffi bist, de Marseille II p. 132. Grossen antiq. de .Mar.xeille

pl. 22, 1. Miliin voy. dans le midi de la France pl. 26, 4 (vgl. III p. 156 ff.).

Laborde mon. de ia France pl. 73, 1. 2. Grivaud 69. Stark Kunst und
Alterth. in Frankreich p. 586.
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ist, mit beiden Armen wie zur Parade; er ist auf den Kopf und

die ausgebreiteten Flügel einer sitzenden Sphinx gestützt, die

demselben als Basis dient "^''. Hierauf folgt wiederum eine

Gruppe von drei um einen Ambos vereinigten Eroten , von de-

nen einer sitzt, während die beiden andern die Hämmer erho-

ben haben; daneben liegen Harnisch und Beinschiene. Den

Beschluss machen zwei Eioten, welche einen Schild auf einem

runden Postament halten, aus welchem Flammen emporzuschla-

gen scheinen, das also wohl eine Art von Ofen vorstellt.

Von einem verwandten Sarkophagrelief der Campanaschen
Sammlung ist mir nur die kurze Angabe des Katalogs (Cl. VH,

316) bekannt: nel hassorilievo di fronte sono inlorno una fucina

vari amorini che lavorano le armi d^Achille.

Eigenthümliche Schwierigkeiten bietet ein anderes Sarko-

phagrelief dar'*"" (Taf. VIH, 3). An der einen Seite hält ein

stehender Eros mit beiden Händen einen runden Schild auf dem
Ambos, vor dem ein zweiter sitzt, der mit einem Hammer die

Figur eines laufenden Eros, mit welcher der Schild verziert ist,

herausarbeitet'"^. Darauf folgt die schon beschrieliene Gruppe

von drei Eroten, von denen zwei mit ei"hobenen Hämmern um
den Ambos stehen , während der dritte sitzende den zu bear-

beitenden Gegenstand auf dem Ambos hält; dieser aber ist ein

grosser Fisch. Es liegt nun zwar nahe genug zu vermuthen,

dass hier durch ein Versehen des Zeichners eine Beinschiene

oder auch ein Schwert in einen Fisch verwandelt worden sei,

allein auch die beiden folgenden Gruppen sind nicht wohl ver-

ständlich. Zunächst halten zwei Eroten mit dem erhobenen ei-

106) Es ist bekannt, wie häufig die Sphinx als ein stützendes Glied

verwandt wird. Auf einem Sarkophagrelief des Museum Kircherianum

(Bonanni mus. Kirch, tab. 34, l) halten zwei Eroten den Schild mit der

Inschrift in der Mitte auf dieselbe Weise, der auf zwei nebeneinander ge-

stellte Sphinxe gestützt ist; auf der einen Seite tragen zwei Eroten einen

Speer, auf der anderen einen Helm, der auf einem Postament liegt; ein

gleiches Kelief ist im Museo Chiaramonti (Beschrbg. Roms II, 2 p. 52,

182).

107) Gori inscrr. Etr. I p. XIII. II p. XI. III p. CLVII 'sarc. in aed.

D. Cerb. del Nero long. p. IV u. III, all. et lat p. f. Grivaud 58, 9. 63.

108) Eros auf dem Schilde bezüglich auf die schmiedenden Eroten,

vgl. Anm. 116.
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nen Arm einen grossen', nur zum kleinen Theil sichtbaren run-

den Schild, der unten mit einer Handhabe versehen ist, welche

beide Eroten gefasst haben. Endlich stehen sich z-vvei Eroten

gegenüber, von denen einer eine Kugel hält, die er dem ande-

ren zuwerfen zu wollen scheint, während dieser sich davor

zurückhält; zwischen beiden ist ein grosser Krebs l)efindlich.

Hier geht mir das Versländniss völlig aus, und da in später Zeit

mit den Zeichen des Thierkreises so vielfaches, zum Theil wun-
derliches Spiel getrieben wurde, fragt es sich, ob auch hier

etwas Aehnliches zu Grunde liege und demnach auch der Fisch

wirklich dargestellt sei. Jedenfalls wird das Relief selbst genau

zu untersuchen sein, ehe man ein sicheres Urtheil fällen kann**^^.

In der Villa Borghese im Zimmer des Alkaios ist ein hieher

gehöriges Sarkophagrelief, leider so hoch in die Wand eingelas-

sen , dass über die Details nicht mit Sicherheit zu urtheilen ist.

Ad. Michaelis theilt mir Folgendes darüber mit. Die Mittelgruppe

ist die schon bekannte der drei Eroten, von denen einer auf

einem Block mit Zapfen (vgl Anm. 21) am Anibos sitzt und mit

der Zange in der Linken ein Stück Metall auf demselben fest-

hält , während er die Rechte erhebt, die durch den Kopf ver-

deckt wird; die beiden anderen stehen die Hämmer schwingend

hinter dem Ambos. Rechts davon ist ein zweites Stück , das

vielleicht nicht dazu gehört. Auf einem Ofen, in dem Holz ist,

steht ein grosser Kessel ; ein ungeflügeller Knabe in der Exomis

tritt den unter dem Ofen befindlichen Blasebalg und trägt auf

der Schulter einen grossen langen Gegenstand, dessen Spitze er

in den Kessel taucht ^*^. Vom Ofen rechtshin entfernt sich ge-

109) Die beiden Eroten, zwischen denen der Krebs so auffallend zum
Vorschein kommt, gleichen der auf mehreren Sarkophagen wiederholten

Gruppe, wo ein Eros sich hinter einer grossen Maske versteckt hat und
einem vor Schrecken steif und starr dastehenden das Händchen durch den
Mund der Maske entgegenstreckt (Zoega bass. 90. gall. Giust. II, -128.

mon. Matt. 111, -17, i) so genau, dass der Verdacht wiilkührlicher Restau-

ration nahe gelegt wird.

110) Ein Ofen mit einem oben aufgesetzten Kessel und dem unten an-
gebrachten Blasebalg fehlt nicht auf den Vasenbildern, welche die Werk-
statt eines Erzgiessers (Gerhard Trinksch. 12. 13. Panofka Bild. ant. Leb.

8, 5) oder eines Schmids (Welcker alle Denkm. III Taf. 36) darstellen,

womit das viel besprochene, doch wohl in diesen Kreis gehörige Vasenbild
bei Christie (disquis. upon the greek paint. vas. 9. Welcker Tril. p. 261.
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bückt ein gleicher Knabe in der Exomis ; seine vorgestreckten

Arme, die einen Köcher oder ein Schwert hallen, befinden sich

auf einem dritten, wohl modernen Stück. Links sind drei Ero-

ten, der eine mit einer Fackel, zwei mit einem Mantel, der ih-

nen über den Rücken hängt, bekleidete, sie streiten sich, wie

es scheint, um eine Fackel ; aber dies ganze Stück scheint eben-

falls modern zu sein.

Ein Relief^ welches aussen auf der Seilenwand des Casino

in der Villa Pamfili sich befindet, ist leider nicht ganz deutlich

mehr zu erkennen**^ Hier sind nicht Eroten sondern ungeflü-

geltp Knaben, zehn an der Zahl, in der Werkstatt beschäftigt.

Von links her begegnet uns die typische Gruppe, einer sitzt am
Ambos und hält etwas auf demselben , zwei stehen daneben

und hämmern. Dann steht einer hinten Ubergebeugt, der mit

grosser Anstrengung einen Helm hebt, der zwar restaurirt ist,

aber alte Ansatzspuren zeigt. In der Mitte sitzt einer und häm-
mert an einem grossen runden, von zwei anderen Knaben ge-

el. ceram. l, 510) zu vergleichen ist. Auch auf dem merkwürdigen, leider

nur in Fiiihius Zeichnung erhaltenen Relief (arch. Ztg. VIII, 17, 2), dessen

Deutung noch nicht sicher gestellt ist , scheint ein ähnlicher Ofen darge-

stellt zu sein. Auf dem capitolinischen Relief, das die Bestattung des Me-
leagros vorstellt (raus. Capit. IV, 4 0), ist neben dem Scheiterhaufen ein

Ofen mit einem Kessel, und ein Mann in der Tunica kniet vor demselben

und unterhält das Feuer. Was derselbe dort bedeuten solle ist mir nicht

klar; eine ähnliche Vorstellung findet sich auf einem kleinen Relief von

mittelmässiger Arbeit, wahrscheinlich einem Sarkophagdeckel, das Zoega

im Palazzo Nari sah und folgendermassen beschreibt. »Ein Jüngling in der

Tunica mit blosser Brust liegt nach rechts gewandt schlafend da, die

Rechte auf der Brust, der linke Arm ist abgebrochen; vor ihm sitzt ein

grosser Hund und sieht nach ihm. Zu seinen Füssen kniet ein Mann mit

einem Schurz und spaltet mit einer Axt Holz , ein zweiter bärtiger mit ei-

nem Schurz kniet vor einem Ofen, der wie in einem Fels ausgehöhlt zu

sein scheint, mit einem oben aufgesetzten grossen Kessel, und legt, indem

er das Feuer anbläst, Holz in den Ofen und legt die Rechte auf den Deckel

des Kessels«. Zoega erinnert an ein Relief des Museum Kircherianum

(Bonanni mus. Kirch, tab. 34, 2), wo neben einer auf einem sogenannten

Sigma zum Speisen gelagerten Gesellschaft ein Ofen mit einem Kessel sich

befindet, in den ein Diener einen länglichen Krug ausgiesst, während ein

anderer am Boden kniend mit der Feuerung beschäftigt ist. In diese Kate-

gorie möchte wohl auch das borghesische Bruchstück gehören.

m) Mir liegt ausser einer Beschreibung von Ad. Michaelis auch die

Zoegas vor.
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haltenen Schild. Auf diesem glaubte Zoega noch die Spuren

erhabener Arbeil mit der er geschmückt war zu erkennen, eine

Frau in langem flatternden Gewände erschrocken fliehend und

eine knieende Figur, welche ihr eine Maske reicht; er bezeichnet

dies zwar selbst als undeutlich und ungewiss, wir werden indess

gleich Bestätigung und Aufklärung dafür finden. Etwas rechts von

dem Schilde ist auf dem Grunde des Marmors eine Aedicula mit

korinthischen Säulen, in deren Giebelfeld Zoega die römische

Wölfin wahinahm. Dann stehen zwei Knaben , stark ergänzt,

sich gegenüber, als ob sie mit einander kämpfen wollten; viel-

leicht trägt der eine links etwas fort, der andere etwas zu.

Das Vorhandensein der Aedicula führt uns auf ein Relief,

das, obvvohl in diesen Kreis gehörig , doch eine besondere Be-
deutung in Anspruch nimmt**^ (Taf. VIII, i). Zuerst finden wir

auch hier die wohlbekannte Erolengruppe um den Ambos ver-

einigt, der sitzende hält eine Beinschiene , die beiden stehenden

hämmern; hinler jenem ist in flachem Relief dei' Ofen angedeutet.

Darauf folgt eine kleine Aedicula, in deren Höhlung, zu welcher

einige Stufen heraufführen, die Statue eines nackten bärtigen

Mannes mit einem Hammer in der Rechten, also des Hephai-
stos, aufgestellt ist; zwei Eroten sind beschäftigt mit einer

starken Guirlande die Aedicula zu umwinden , an welche eine

fertige Beinschiene angelehnt ist. Hier haben wir also neben
der Ausübung des Handwerks auch eine Handlung von sacraler

Bedeutung, die Bekränzung des Gölterbildes, unter dessen be-
sonderem Schulz die Schmiedewerkslatt stand**^.

Diesen Charakter einer feierlichen Weihe bewahrt auch die

folgende Scene. Neben einem Baum, der ganz das Ansehen ei-

nes Oelbaums hat und an dessen Stamm ein Bruslharnisch an-
gelehnt ist, erhebt sich eine aus Quadern zusammengefügte

ziemlich hohe Basis oder Ära , neben der ein Helm liegt, der

vorn mit dem Bild eines Triton verziert ist"*. Zwei Eroten, von

-112) Gori inscr. Etr. III lab. 31, i 'in museo ducis Salviati all. ped. I

unc. I, long. ped. HI unc. V'. Grivaud 59, 8.

113) Schol. .4rist. avv. 436 intaraTrjs— oi tTf n7]Xivov"H(paiaTov ttqos

Tca; iaTiccig i(^Qvufi'ov (og ((fOQOV tov nvQog. — ot dh nvQiaTKTtp' ttIutto-

fjivör Ttvci ^vXtVov fv ruig ia/ÜQcag, cog TTaQct ToTg xafihoig tov "HquiOTOv
avankÜTTovaiv. In Pompeji findet sich Vulcan öfter neben dem Heerd an
die Wand gemalt.

114) Der Triton ist bekannt als ein der Athene angehöriges Synabol.
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denen der eine oben sitzt, der andere unten am Boden kniet,

sind l)etnüht einen Schild auf derselben aufzustellen , auf wel-

chem Athene mit vorgehaltenem Schild dargestellt ist , wie sie

raschen Laufes mit geschwungener Lanze auf einen vor ihr zu

Boden gestürzten Giganten eindringt. Zunächst wird hierdurch

klar, dass jene für Zoega nicht ganz deutliche Schildverzierung

des pamfilischen Reliefs nichts anderes vorstellt; und die für

Athene so charakteristische Darstellung des Gigantenkampfes^'*'*

auf einem Schilde^'^kehrt auf einem Wandgemälde*'^ wieder, das

über unser Relief auch noch weitere Aufklärung giebt. Auf einer

grossen Basis, hinter welcher sich ein hoher Pfeiler erhebt, sieht

ein Eros und richtet mit grosser Anstrengung einen Schild auf,

der wiederum Athene im Kampf mit dem vor ihr niederge-

sunkenen Giganten zeigl"^; ein zweiter Eros führt ein Lamm als

115) Es ist bekannt, dass der Peplos der Panalhenäen vorzugsweise

mit Darstellungen des Gigantenkampfes geschmückt wurde (Ciris 28 ff.

Proclus zu Fiat. Tim. p. 9. schol. Eur. Hec. 464), wie dies an der Dresdener

Pallas noch erkennbar ist (vgl. Pyl arch. Ztg. XV p'. 61 ff.), und nach Ari-

stoteles (schol. Aristid. 111 p. 323 D.) waren die Panathenäen gesliflot ^n)

'^GTiQi TW yiyavTi vno ^ßtjvaiojv (1. 'AQ-rjvixCas] uvaiQidivti.

116) Es fehlt unter den alten Kunstwerken nicht an Beispielen, wo
die Verzierungen von Beiwerken zu feiner charaklerisirenden Nebenzügen

verwendet werden. So ist auf einem pompejanischen Wandgemälde (mus.

Boib. IX, 6. Zahn II, 23), dessen Hauptfiguren in einem Mosaik (R. Ro-

chette choix de peint.20) wiederholt sind, auf dem Schild neben Achiileus,

der als .Mädchen verkleidet die Waffen ergreift, die berühmte Gruppe des

denselben Achiileus unterrichtenden Chiron angebracht. Auf der schönen

Silberschale in München ist neben Pyrrhos ein Schild sichtbar, auf wel-

chem Aias vorgestellt ist, der die Leiche des Achiileus schützt (Thiersch

Abh. d. Münchn. Akad. I Gl. V, 2 p. 116 ff.). Auf dem Silberrelief von

Aquileja (M. I. d. I. III, 4. Arnelh Gold- u. Silbermon. des k.k. Antikenkab.

Beil. 2) ist neben der Aussendung des Triptolemos auf einer Ära die Ent-

führung der Persephone dargestellt. Auf einem Relief (Winckelmann

M. I. 88), das die Heimbringung der Leiche des Meleagros vorstellt, ist an

einer Siiule ein Schild angebracht, auf welchem Meleagros den kalydoni-

schen Eber erlegt. Choricius (p. 156 ff. Boiss.) beschreibt ein Gemälde,

welches Phaidra zum Hauptgegenslande hat; hier hatte der Maler auf dem
Fries des Prachtgemaches Hippolytos auf der Löwenjagd und Theseus den

Minotauros tödtend angebracht, tixötas ip tixcOi /uif.iov/^svogy/ie der Rhe-

tor sagt.

117) Ant di Erc. II, 41.

118) Aehnlich auf einer Gemme bei Tassie 26, 1753.
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Opferlhier"" zu einem vor der Basis siehenden Altar, in dessen

Flamme eine geflügelte weibliche Figur mit der Rechten libirt,

während sie auf der Linken einen grossen Heim trügt; an die

Basis ist noch eine lange Lanze angelehnt. Es handelt sich hier

also um eine feierliche Weihe der Waffen der Athene, die mit

einem Opfer begangen wird. Dies findet seine Besiätigun"

durch andere Wandgemälde. Auf einem derselben *^"
ist ein

Eros ebenfalls beschäftigt den Schild , welcher eine Schlange
zum Zeichen hat'^*, auf der Basis aufzustellen, während der
Helm schon auf dem Pfeiler seinen Platz gefunden hat; ein

zweiter Ei'os führt das Lamm zum Altar, das Mädchen durch
Schmetterlingsüügel als Psyche charakterisirt , hält eine Guir-
lande und eine Schüssel mit Früchten in Händen. Ganz ent-
sprechende Gemälde zeigen Eroten, welche in ähnlicher Weise
die Attribute derHere^-'^ und Aphrodite*^^ aufstellen und
weihen.

Wir haben also neben der Rekränzung des Hephaislosbildes

die feierliche Weihe der Waffen der Athene, beides wird als ein

Gebrauch bestimmter Feste zu gellen haben. Gen)einsame
Verehrung genossen Hephaislos und Athene namentlich in

Alhen*'^*, von der das alte von den Handwerkern am 30 Pya-

119) luven. XII, 3 niveam reginae ducimus agnam,

par vellus dabitur pugnanti Gorgone Maura.

120) Mus. Borb. XIII, 8. Zahn II, 54.

121) Dies \^i eins der gewöhnlichsten Schildzeichen, Fuchs de ratione,

quam vett. arlifices in clipeis imaginibus e\ornandis adhibuerint p. 21 ff.

122) Mus. Borb. XI, 15. Zahn 11, 54.

123) Mus. Borb. XI, 16. Dadurch erhält ein verstümnaeltes Gemälde
(ant. di Erc. IV, 25) seine Aufklarung.

1 24) Plalo Crilias p. 1 09 C. Wenn er später ro rrjg ^AO^t]väg 'HifiUaTov

T8 ifQov auf der Akropolis erwähnt (p. 112 B) , hat er doch wohl das

Erechlheion im Sinne, wo Hephaislos einen Allar hatte (Paus. I, 26, 6).

Am Kerameikos war ein Tempel des Hephaislos , in dem eine Slalue der

Athene stand, worüber Pausanias (I, 14, 6) bemerkt oviitv x^kv/hk inotovfttjv

Tof inl^Efji/doiicü fTiiaTtc/Atvog Xöyov. In der Akademie wurden sie eben-

falls gemeinsam verehrt und mit ihnen Prometheus (schol. Soph. Oed. C.

56, vgl. Müller kl. Sehr. 11 p. 149).

1861. 22
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nepsion begangene Fest der xa^zfila'^^ besonders Zeugniss ab-

123) Menaiider hatte eine Komödie XaXy.tlu geschrieben, deren

gerini^fügige Bruchslüciie i^einen näheren Aufschluss geben. Suid. elyni.

m. p. 805. Eustalh. II. B, 552 p. 2S4 yaXxtia tonri] aoyaia xcu S)]uc6St]S

TitiXni, vaTSQoi' Ji vtio uövwv riyiTo rwr riyrtTMV, ort b'll<i aiarog fv rrj

^AtTtxT] /uXy.ov tiQyuauTo. eari äe 'ivi] xcu via toü Trvcn'txptwrog, Iv q xni

leQiiat fxiT(( TMi' uoQrjff oQCüV TOI' tiettXov 6i('(i^ovT(it. Harpocrat. Suid. xiü.-

xfta ioQTrj TTCio llOt]VnCoig t^ l49 >]}'(< äyo^tivri Tri'cci'Hl'Kiirog 'im] xnl ytu

ysiQWi'a^i xoivri , uciXiarcc (U ycü.xtvai , wf ift]aiv l-i7io)J.w)'iog 6 'jiyan-

vavg. ^av6(S)]uog J"* ovx ''i&tjiü (frjair aytai^m t^v iooTTjy ccXX' 'lI<fulaTip.

Suid. yaXidta ioorri 'AHnvrjatv, a. Tivtg l-if)^riv«ia x«Xovaii>. ol dt närd^Tjuov

Jt« TO 117/0 Tic'cVTWV kyialtdi. Pol!. VII, \Ü^ yaXxtt«. komri iv rt] j4nixr\

'lI(^ciiaTou hoct. Hesych. yaXxfTc* vnofxvrjfxciTa rijg rüv Tfyi'cöv tvotjaKog

(nur ein Bruchstück einer ausführlicheren Erklärung). Auf diesen Cullus

bezieht Muller (kl. Sehr. II p. 159) gewiss mit Recht die Worte des So|)ho-

kles bei Piutarch (poiit. piaec. p. 802 B) t^j' yao 'Eoyäv)])' ovroi /nöi'ov

O^fQKTrfvovaii' , (ug (frjGiv 2!o(foxXS]g, ol ji(((/ itxfAOVi Tvnüöi ßdotCu xal

TiXrjynig VJTcrxovovauv vXt]V uipvyov d^rjuiovQyovi'Tfg, die mit grosser Wahi-
scheinliclikeil mit dem ohne Namen des Dichters angeluhrlen N'erse in

Verbindung gesetzt worden sind (Soph. fr. 759)

ßccT ifg öi^ov J/; neig 6 ytiQMi'a^ Xicog,

ot TrjV Jtbg yooycuTiiv 'EoynrtjP araroTg

)(y.roiai nnoaToäntox^e.

Der Ausdruck ;/*((pwi'«|, den Pollux (II, 151) ausdrücklich als sophokleisch

anführt, kehrt auch bei den Gramniidikern bei der Erklärung iiQv yuXxflcc

wieder, und unverkennbar ist der Anklang an eine Rilualformel , mit wel-

cher die feierliche Procession eröffnet wurde. Merkwürdig ist das Hervor-

heben der Xr/.i'ci, deren sonst beim Cultus der Athene meines Wissens nicht

Erwähnung geschieht; desto häufiger beim bakchischen Cultus (Gerhard

etr. Spieg. p. 71 Stephan! compfe-rendu p. I'ann. 1859 p. 4 6 fl'.). Sowie auf

Kunstwerken dasselbe in bakchischen Processionen auf dem Kopf getragen

wird von Mannern (mus. PioCl. V, 7. vgl. Campana opp. ant. 36. spec of anc.

sc. I, 69. Amalth.III p. 250) und Frauen (mus. Pio Cl. IV, 29. Geihard ant.

Bildw. 110, 1. 1 12, 1), so wird auch die Bezeichnung Xixt'offöoog, Xixi\><foQ(Tr

sowohl fürMänner (Dem. cor. 260. C I Gr. 2052,2. Athen. XI p. 478 D) als für

Frauen (anlh. Pal. VI, 165,6 Athen. V p. 198 E. Lobeck AgI. p. 581 IT) ange-

wendet. Auch zum Opfer wird das Xixror herbeigetiagen (M. I. d. I. III,

18,2. Agostini gemm.11,27. mus. \Vorsl.24,2. Wieseler Denkm. all. Kunst

II, 49, 610), sowie als myslica vannus lacchi (Verg. ge. 1, 166 das. Serv.) zu

anderen offenbar mystischen Ceremonien (Campana opp. ant. 45. Wieseler

Denkm, alt. Kunst II, 48, 607, vgl. d'.Agincourl rec. 21, 5); dann sieht

man, wie sie enthüllt wird (mus. Pio Cl. V tav. C. Miliin gal. mylh. 64,

243. Wieseler Denkm. alt. Kunst II, 37, 432 b. vgl. Gerhard etr. Spieg.

p. 12. Campana opp. ant. 46. arch. Ztg. V Taf. 6,8. Wieseler Denkm. alt.

Kunst II, 49, 609). Auch das lajüvai Xtma kam hier vor, wenigstens sieht

man in Heiliglhümern , die nnt bakchischen Attributen geschmückt sind,

ein Xixvov auf zierlichen Postamenten aufgestellt (M.I. d. I. II, 27. Gerhard
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legl'**^. Ilieinit slimmt nun auch die letzte Soene des Reliefs

sehr wohl ülierein. Zwei Eroten sind heschiifligl eine colossale

Fackel aufzurichten, ofTenbar um sie festzustellen, vielleicht um
sie an den Baum anzulehnen, der hinter dem fortlaufenden nie-

drigen Gemäuer sichtbar wird. Der dritte Eros knieet am Bo-

den , er hält die Hand , wie vor üeberraschung oder aus ehr-

fürchtiger Scheu, vors Gesicht. Also wird auch hier die Fackel

als ein heiliges Symbol geweiht. Nun ist aber die Fackel dem
Hephaistos wie der Athene eigen und die grossen Fackel-

läufe wurden in Athen bekanntlich der Athene, dem He-
phaistos und dem Prometheus zu Ehren gehalten^^^. Be-

sondere Beachtung aber verdient es, dass an dem ebenfalls im

Pyanepsion gefeierten Feste der Apatutien '^'^j das von den

Phratrien begangen wurde mit Opfern nn Zeus Phratrios

ant. Bildw. Hl, 1). Allein ihr Geliraurh beschränkte sich doch keineswegs

auf den hakchischen Cultns: t6 XTxvov nnog TiKoav TflfTTjV y.ai Üvatav Ini-

Tr'ji^iiöv ioTir (Harpoer. Suid. kiy.ro'iÖQog). Im Ciillus der Demeter fun-

girlen Krauen als Liknophoren (Callim. Cer. 127), und bei einem der

Demeter gebrachten Opfer wird das Liknon herzujzetra.sen (mus. Nap.

II, 12. Clarac mus. de sc. 217, 314. WieselerDenkm. alt. Kunsl II, 49.608.

vgl. R. Röchelte lellr. arch. p. 155), wie es auch bei einer Weihung ge-

braucht wird , welche Demeter angeht (S. Bartoli pitt. 12. vgl. R. Rociiette

ieltr. arch. p. 168. Braun ann. XIV p. 26). Dazu stimmt auch die Erklä-

rung, welche sich bei llesychius zu den oben arigeführlen Worten des J?o-

phokles findet Xtiy.roiai TinoüTo^ntaUf IfTxrcc lOTÜmg TTQoilyiOÜt, « ^(JTt

y.avci f(f^ oig tu Xi]tu ^ntTit^iio, aiif-n iial y.a<j7io\ jivotvot. Allerdings kön-

nen bei den vielfachen Spuren agraiischer Bedeutung im Cultus der

Athene die Uyva diesen Inhalt gehabt haben. Erinnert man sich aber an

den Dionysos X.iyriTijg (Plut. Is. et Osir. 35 p. 365 a Hesych. ).iy.viTrig),

so wird es wahrscheinlich, dass die Likna der Athene den Erichlhonios

angehen mochten, die abdita flavae secrela Minervae (Ovid. mel. II, 748,

vgb W^elcker Tril. p. 2S3).

126) In Rom finden sich keine Anzeigen einer ähnlichen Verbindung

der -Minerva mit Vulcan, man müsste denn dahin rechnen , dass am
Feste der Q ui n qu a tr US , das Handwerker und Künstler zu Ehren der

Minerva begingen (Berichte 1856 p.,295 ff.), zum Schluss am 23. März

das tubiluslrium vorgenommen wurde, dieselbe Feierlichkeit aber am
23. Mai dem Vulcan zu Ehren stattfand (Preller röm. Mylh p. 529j.

127) Harpoer. Xufinüg' XQtTg ayovaii' '/i&rjvcdoi io(JT(<g kufinäöos

navit&r\vKioig y.ul 'l[<i ctaTioig xul IlQO/j.r]0tiotg. Prellei' Pokm. p. 41.

RüCkh Slaalsh. I p. 496 ff.

128) Meier de gentil. Alt. p. 11 ff.

99*
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und Athene Phra tri a'^'"*, an welcheni die Kinder in die

Phralr-ien eingeführt wurden, Fackehi am Heerd anij;ezündet

und unter Hymnen auf Heph ai stos*^° umhergelragen wur-
den *3».

So wohl nun auch dieses alles zusammenstimmt, so kann ich

doch ein Bedenken nicht zurückhalten. Die Fackel ist nämlich recht

eigentlich ein hakchisches Attribut und wir finden daher

nicht allein regelmässig Fackeln in den Händen seiner Thiasolen,

sondern auch cülossale Fackeln ,
von eben der Dimension und

Form wie auf unserem Relief, als Symbole des bakchischen Cultus

behandelt. Sie sind nicht seilen mit andern Attributen ange-

bracht um den Ort als einen dem Dionysos geweihten zu

bezeichnen'^^, sie wird zu einem bakchischen Opfer von einer

4 29) Seh. Arist. Ach, 146. Suid. anurovQict. Apostol. III, 31. ffhvov

öt /In (fQccTQio) xccl ^9-rivi(, wo wohl (fQUTQÜt ausgefallen ist; beide

nennt auch Plalo (Euthyd. p. 302 Ü) zusammen, und mit ihnen den

Apollon narniZog, der für einen Sohn des Hephaistos und der

Athene galt (Scliömann opp. I p. 324 fT.) und gewiss auch an den A pa-
turien verehrt wurde ;

denn der Charakter der Athene »\s xovQojQoqog

(arch. Aufs. p. 73 fT.) trat bei diesem Fest ganz besonders hervor.

130) Hom. hymn. 20

"][(fainTot' ylvTo/LirjTii' ati'aeo, ßJoiJaa Xiyeia,

Ög fitT l40t]Vcitr]g ylavxioniöog ccykccK fQycc

ttVS^QüjTiovg iöiiScc^fv fjil /Ooi'ög, o/ rö Ticloog niQ
hi'jQoig vaifTc'caaxor ^v ov^eaiv, ri'vT^ O-fjotg,

vvv ät Si"H(fC(taTov y.kvToT^yiriv fQya Jiteires

^rjii^iiog (dcoia Tfkfarföoov ifg h'iaviov

tl'xrjAoi äiciyovniv ivl oif fTfQutoi (^ofAOiGiV.

«AA' \'kr]d^ /'liifttiare, öCSov 6" a(j(T^v re xai oXßov.

131) Harpocr. Xa/uTräg. — "loToog J" h' «' t(öv ^ArihiiSon', ütkov wf iv

j}] Tbiv l4nceTovQi(ov iooTtj 'AO^ijvkCcov ol * xKXXCarug GroXäg tvihth'xoTfs,

XaßövTig rjf.if(^vag XeKjunä^ag (cno jijg (Orlng, vfxvovai rov'Jlq aimov t) iov-

ng, VTiöurrjua tov yarurorjaai'ToS rrir )(Qfü(v rov nvQog öiSd^ta rovg fiX-

Xovg (wie bei Hesychius die/fitA;<fr« erklärt werden).

132) Auf den anmulhigen Reliefs, welche Eroten in mannigfuchcn

Spielen nach der Erndte begriffen darstellen , ist die Scene meistens durch

ähnliche grosse angelehnte Fackeln abgegrenzt (gall. Giust. II, 1i8. mon.

Matt. III, 47, 1. Zoega bass. II, 90. Lasinio scult. del campo santo 50.

Gerhard ant Bildw. 88, 2. 3). Auch in sacellis findet man sie angelehnt

(M. 1. d. I. II, 27. ant. di Erc. II, 13). Dass die Fackel auch für andere

Gottheilen, denen sie alsSymbol zukam, geweiht wurde, bedarf keinerEr-

innerung; so ist auf einer vaticanischcn Basis mit Attiibuten der Artemis
eine grosse Fackel gegen einen Allar gelehnt (Gerhard ant. Bildw. 83).
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Liknopbore herbeigelragen*^', und ganz besonders wird das

Aufrichten derselben wiederholt auf dieselbe Weise in einer

eigenthümlichen Gruppe dnrgeslelll*^'*. Ein jugendlicher Satyr

steht gebückt da , indem er wie unter einer schweren Last den

rechten Arm in die Seite und den linken aufs Knie stemmt; in

dieser Haltung slülzt er eine gegen seinen Rücken gelehnte rie-

sige Fackel, welche ein zweiler Satyr mit beiden Händen ge-

fasst hält, um sie aufzurichten und festzustellen, während von

der anderen Seite eine völlig bekleidete Frau im Kopftuch hin-

zutritt, die mit den ausgestreckten Händen ebenfalls die Fackel

stützt und hebt. Dass es sich hier um einen bestinmilen Ritual-

act handelt beweist namentlich , dass in der Nähe eine Opfer-

handlung dargestellt ist, welche in allen wesentlichen Punkten

gleichmässig sich oft an bakchischen Vorstellungen wiederholt*^^.

Wie gross man sich die Fackel zu denken habe zeigt anschau-

lich auch ein Relief, auf dem Eroten mit bakchischen Atti'ibuten

vereinigt sind , von denen einer neben einer grossen aufge-

pflanzten Fackel sich hoch auf die Zehen richtet um seine eigene

Fackel an der Flamme derselben anzuzünden'^*'. Es ist daher

möglich, dass auf unserem Relief neben Festgebräuchen zu Ehren

des Hepha i s tos und der Athene auch ein dionysischer
gestellt wäre, da solche Zusammenstellungen verschiedener

Cultussymbole auch sonst vorkommen. Wäre das Relief voll-

ständig erhalten, würde sich über diese Frage vielleicht sicherer

urtheilen lassen, namentlich, wenn etwa noch eine vierte Scene

vorhanden war. Der Umstand, dass das Aufrichten der Fackel

hier nicht in einerden obigen Darstellungen genau entsprechen-

den Weise vor sich geht, ist zwar nicht ohne Bedeutung, allein

nicht durchaus entscheidend. Wie man aber auch diese Gruppe

4 33) M. I. d. I. III, 18.

134) Mus. PioGI. V, 8. Miliin gal. mylh. 68, 241. Gerhard ant. Bildw.

110, 1. Zu vergleichen ist auch ein geschnittener Stein (Marielle Iraite 51),

auf welchem vor einer Herme ein nackter Mann (Satyr?) gemeinsam mit

einer Frau die Fackel aufrichtet, andere bringen Früchte zum Opfer

herbei.

135) Gerhard erkltirt sie für ein Sabaziosopfer (elr. Spiegel p. 70);

mehrere Reliefs zeigen deutlich, dass das aufgestellle Idol das des Pria

pos ist.

136) Mus. Capit. IV, 57.
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auffasse, jedenfalls ist diese Darstellung ritualer Gebräuche von

nicht geringem Interesse.

Das Schmiedehandwerk insbesondere gehl nur die erste

Gruppe an und diese findet sich gleichmässig wiederholt auf

allen Reliefs, welche Eroten in der Werkstatt vorstellen; wobei

zu bemerken ist, dass sie sich von der ebenfalls typischen

Gruppe des Hephaislos mit den Kyklopen unterscheidet. Denn
der sitzt iu)mer von vorn gesehen in der iMille und hält das

Metall auf dem Ambos, zu dessen Seiten die Kyklopen stehen,

wahrend der sitzende Eros seitwärts angebracht ist und mei-

stens einer der hämmernden Eroten von vorn sichtbar ist.

Neben dem Schmieden, wobei der Ofen nicht zu fehlen pflegt,

wird dann in einer zweiten Gruppe die Ausführung der getrie-

benen Arbeit an dem fertigen Waffenstück, Helm oder Schild,

dargestellt, was von einem sitzenden Eros mit dem Hammer
vollbracht wird. Die übrigen scheinen beschäftigt die vollende-

ten Stücke zur Schau zu stellen. Auf mehreren Reliefs wieder-

holt sich, vielleicht mehr zufällig, die Zahl von zehn Eroten.

In den Kreis des wirklichen Handwerkerverkehrs führt uns

ein grosser- Cippus in der gaileria laj)idaiia des Vatican zu-

rUck"'=^^ (Taf. IX, 9). Die Inschrift auf der VordcMseite*^^ L. Cor-

nelius
\
Atimetus

\
sibi et L. Cornelio

\ Epaphrae Hb.
\
beneme-

renti \
celerisqu. libertis

\
lib[ertabus] posterisque eorum giebt

uns keine nähere Auskunft, die Reliefs auf heiden Seiten aber

belehren uns anschaulich , dass der Verstorbene ein Messer-

schmid'^''' war.

Rechts sieht man die Werkstatt. Ein junger Mann in der

Exomis der Handwerker sitzt auf einem Block vor einem Ofen,

in dem das Feuer brennt, neben dem Blasebalg, den er bequem

137) Gefunden an der via Nomentana unweit der Kirche S. Agnese

kann der Cippus in den Besitz von Jenkins, und dann in den Vatican,

Beschrbg. Roms II, 2 p. 34, 86. Eine nicht ganz genaue Abbildung ist bei

Pistoiesi Valic. descr. lil, 51, eine neue Zeichnung verdanke ich Brunn.

138) Mural. 1532, 11. Visconti raon. scr. de! museo Jenkins 29 opp. I

p. 102.

139) Der Name cultrarius scheint nur den Schlächter zu bezeichnen;

auf dem Grabstein des Q. Tiburtius Q. l. Menolavius cultrarius (Grut.

640, 11. Grivaud 62, 14. .Momnisen I. R. N. 3835) sind die in Scheiden

gesteckten Messer abgebildet, welche die Opferschlächlcr auf lomi.vchen

Reliefs tragen.
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selbst in Bewegung setzen kann. Vor ihm stellen mehrere

Blöcke; auf dem nächsten ruht seine rechte Hand, in der. er

einen nicht deutlich erkennbaren Gegenstand hüll, auf einem

anderen , etwas niedrigeren , auf den noch ein kleinerer Klotz

gesetzt ist, hält er ein iMetallstäbchen , welches ein vor ihm

stehender Arbeifer in der Tunica mit dem Hammer^*"' bearbei-

tet : der linke Arm desselben ist abgebrochen. Da der Meister

das Metall ohne Zange mit der blossen Hand hält, handelt es

sich um das Treiben des kalten Plisens'**. Oben hängen an ei-

nem Balken verschiedene Instrumente, zum Theil wenigstens

solche, die bei der Arbeit gebraucht werden; die beiden äus-

sersten sind zum Zerschneiden oder Zersägen des Metalls be-

stimmt, das zweite ist ein Meissel zum Abhacken, das dritte

eine Zange, nur die Bestimmung des sichelförmigen Messers ist

hier nicht klar.

Auf der anderen Seite sieht man den Mann in seinem Ver-

kaufslocal. Er steht in seiner Tunica , die aber hier nicht ge-

gürtet isl'*^, neben dem Ladentisch und bietet mit der Rechten

ein Messer seinem Kunden an; was er in der Linken hält, ist

nicht deutlich zu erkennen. Der Käufer ist ein Mann in der

Toga und schon dadurch von dem tabernarius unterschieden,

auch er hat ein Messer in die Hand genonmien und zwischen

beiden scheint ein Gespräch über die Qualität der Waare ge-

führt zu werden. Hinter dem Ladentisch, der mit einer Geld-

schublade versehen ist, erhebt sich ein Schrank, in dem die

1 40) Der Hammer erinnert seiner Form nach an den auf Münzen der

gens Valena (Cotien med. cons. Valer. 4 0, 9. 10. 13. 14) abgebildeten

(Taf. IX, 12) mit der Umschrift acisculus; Benennung des Hammers und
Beiname der Valerier.

141) Auf dem Relief eines Aschengefässes (Taf. VH, 3), das S. Bartoli

nach einer auf der vaticanischen Bibliothek befindlichen Zeichnung von

P. Ligorio publicirt hat (Sepolcri 102), sitzt ein bärtiger Mann am Aml)os,

auf dem er ein Stück Metall mit der Zange hält, während er mit der Rech-
ten den Hammer führt; dieser schmiedet also da? heisse Eisen. Neben
dem Ambos ist der Ofen sichtbar, hinter dem Arbeiter hängt eine Zange.

142) Prep. V, 2, 38 mundus demissis institor in lunicis. Ovid. a. a.

I, 421 institor ad dominam veniel discinctus emacem. DioChrys. LXXIi. 2

Tovg )€ /icr]r y.cnri'jlovg txäaTOTt öocorrfg Tino nur x(C7ir]Xfiw7' (h'fC^oa^ifrovg

ov^inoTi Tui&üi^ovai , y.cuayiXrnii' cT «r Tovvnvjiov , tt /utj ovTcog hfoy.nc.-

ayivoi ehr, fjf oiy.tCov tov ayrif.i(iTog V7ii'(Q/oVTog tt] ^QyaGia rjv /uirayei-

qCI^ovthi.
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Instrumente wohlgeordnet in Fächern hängen, Sie scheinen der

Deuth'chkeit wegen etwas grösser dargestellt zu sein als eigent-

lich verhältnissniässig wäre, wie dies namentlich bei den Fut-

teralen im untersten Raum hervortritt, in deren jedem eine

Anzahl von Instrumenten in abgesonderten Scheiden sich be-

findet. Danach darf man wohl annehmen , dass auch die übri-

gen Instrumente nicht grobes Hand Werkzeug, sondern eher

chirurgische Instrumente vorstellen sollen. Man sieht darunter

ausser gewöhnlichen Messern und Meissein auch sichelförmige

Messer, die zu Fisleloperationen gebraucht wurden und werden.

Chirurgische Instrumente sind öfter z. B. auf der Insel Melos^*^

in Herculanum***, in Pompeji, im Rheinlande'*^ gefunden und
kommen auch auf Grabreliefs in Abbildung vor^^^, doch reichen

sie, für mich wenigstens, nicht aus, um daraus für das vorlie-

gende Monument genauere Belehrung zu entnehmen.

In die Werkstatt eines Kupferschmids führt uns ein Relief

von gewöhnlicher flüchtiger Arbeit in Neapel, von dem ich

143) Trefflich gearbeitete chiriiriiische Instrumente aus Bronze, in

Melos gefunden, im Üesitz von Prof. Olympios in Attien, sind, wie mir Ad.

Mictiaelis milllieiil, pul^licirt von A. Martin gaz. de medec. n. 38 II

p. 693.

144) Vulpes illiistr. di tutti gli strumenti cliirurgici scavati in Erco-

lano e in Pompei. Neap. 1847.

145) Urlictis Jahrb. des rheinl. Vereins XIV p. 33 ff. Taf 1. 2. Freu-

denberg ebend. XXV p. 106 ff. Taf. 1 — 3,

146) Ein Relief aus dem Peloponnes, ehemals im i'alasl Grimani in

Venedig, bei Paciaudi (animadvv. philol. p. 92), stellt einen jungen Mann
im Mantel auf einem Lehnsessel vor, der in der Linken eine Rolle hält, die

Rechte wie bei einem belehrenden Vortrag erhebt. Vor ihm steht ein

Altar, dabei eine verschleierte Frau und ein Knabe, der ihm ein Buch oder

Täfelchen darreicht; hinter der Frau ist ein Baum, um den sich eine

Schlange windet, darunter ein Diener mit einem Pferde — bekannte Se-

pulcralvor>tcllungen. Oberhalb des Sitzenden, der offenbar ein Arzt war,

ist ein aufgeklapptes Kästchen mit Instrumenten angebracht (Taf. IX, 11),

unter denen sich Meissel und Zangen befinden. In Mezzasilva , nahe bei

Palestrina , wurde ein Grabstein gefunden mit der Inschrift (mus. Capit.

IV p 24) D. M.
I
P. Actio Pio Curtiano

|
medko amico

|
bene merito

|
Cur-

tius. Crispinus
|
Arrunlianus ; darüber ist zwischen zwei Rollen ebenfalls

ein aufgeschlagenes Kästchen mit Instrumenten abgebildet (Taf. IX, 10).

Diese gleichen aber, wie mir von Kundigen versichert wird, nicht chirur-

gischen, sondern Instrumenten zum Poliren und Glätten.
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leider keine Abbildung vorlegen kann*". Zur linken Seite steht

ein bärtiger Mann in kurzer Tunica neben einer Wage mit zwei

liefen Schalen, die an einem mit zwei Ketten an der Decke be-

festigten gekrümmten Balken hängt, und hält die eine Schale

mit beiden Händen sorgsam gefasst. Hinter ihm steht ein klei-

ner Junge, der ihn mit der Linken ungeduldig an der Tunica

zupft — wieder ein kleiner Zug aus dem Familienleben, wie sie

in allen Kunstwerken nicht ailzuhäufig sind. Die Mitte nimmt

ein bärtiger Mann in der Tunica ein, der mit einem Werkzeug

in der Rechten in einer Art von Bank sitzt, an deren einem

Ende ein Ambos angebracht ist, auf dem er mit der Linken ei-

nen platten Gegenstand festhält, auf welchen ein daneben ste-

hender ebenfalls bärtiger Mann in der Tunica mit einem in

beiden Händen hoch empor gehobenen Hammer zuschlägt.

Rechts sitzt ein junger Mann in der Tunica auf einem Stuhl vor

einem Tisch, auf welchem eine grosse runde Schüssel oder

Schale liegt, die er mit der Linken festhält, während er mit der

Rechten daran hämmert, offenbar um die Form des Gefässes

und die Glätte der Oberfläche vollständig herzustellen'*^, lieber

demselben befindet sich auf einer Art von Untersatz ein Thier,

das nicht mit Sicherheit zu erkennen und dessen Bedeutung

ganz unklar ist. Es scheint dort aufgestellt zu sein ; ist es ein

Kunstwerk, etwa ein Meisterstück, zum Schmuck der Werkstatt

aufsestelll? soll es als ein Insisne der taberna dienen? ich weiss

147 Ad. Michaelis und Eug. Petersen liaben mir jeder eine durch

eine flüchtige Skizze erläuterte Beschreibung mitgetbeilt, woraus hervor-

geht, dass die Beschreibung Gerhards (Neap. ant. Bildw. p. 130, 491)

nicht ganz zutreffend ist, welche so lautet. »Fleischerbude. Platte mit

Einfassung (2*/, breit 2 hoch]. Ein kurzbekleideter bärtiger Mann, neben

dem ein Knabe steht, ist links mit einer Wage beschäftigt: muten auf

einer .Art ileerd zwei andere, der eine ein Stück Fleisch zu halten, der

andere es zu zerhacken. Weiter rechts sitzt ein anderer Mann , etwa im
BegrilT eine Schüssel zu putzen, üeber ihm ist etwa ein kleines Schwein
auf ein Brett gelegt. Oberwärts hängt allerlei Ivüchengeräth , Kübel, mu-
schelförmige Schalen und anderes«. Eme Küche ist vielleicht auf dem
Relief an der Attika der Morgenseite des Monuments von Igel vorgestellt;

doch ist hier eine genaue Untersuchung des Originals vor allem wün-
schenswerth.

148) Zu vergleichen ist die Darstellung des Kesselflickers, der auf
offenem Markt sein Handwerk treibt, auf einem Wandgemälde (ant. diErc.
III, 42).
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keine entscheidende Antwort zu geben. Oberhalb desselben

sind an der Wand drei Borte angcl)rachl mit fertigen Töpfen

und Schüsseln und niuschelförmigen Gefassen'*'*; ein derglei-

chen und zwei grössere mehr korbahnlichc Gefiisse hängen noch

in der Witte an der Wand. Darunter ist ein aus soliden) Mauer-

werk aufgeführter ol)en flacher Ofen sichtbar, dessen grosse

runde Oeffnung mit einer Ijoppelthür verschlossen ist, die durch

starke vorgeschobene Stangen zugehalten wird. Es sind also

auch hier die wesentlichen Momente der Thäligkeil des Kupfer-

schmids veranschaulicht, das Abwägen des Metalls — denn die

Kupferwaare wird nach dem Gewicht bezahlt mit einem Zuschlag

des Preises für die Arbeit des Formens — , das Schmieden des

Metalls in der Nähe des Ofens, und das durch Treiben mit dem
Hammer bewirkte Herstellen der Form.

Wenden wir uns der Holzarbeit zu, so tritt uns zunächst

der Schiffbau entgegen. Auch hier fehlt es nicht an einem

mythischen Vorbild, die A rgo, das erste Schiff, wurde nach der

149) Die Musclielform war für mannigfaclie Gefässe beliebt, kleinere

wie grössere. Zu den ersten gehört das Salzfass, concha salis puri (Hör.

sat. I, 3, 15), oder das Saibgefäss (Hör. c. II, 7, 23. Piin. IX, 109. Marl.

III, 82, 27). Auf einem der famosen Reliefs von Amyklai, welche den mun-
dus muliebris in seltener Vollständigkeit darstellen fWalpole niemoirs

p. 452), ist auch neben Spiegel, Kamm, Salbfläschchen ,
.Schminknapf

nebst Reiber (ganz gleich dem für P'arben bestimmten Napf mit Reiber,

welcher in der Vendee mit einem ganzen Apparat zum Malen gefunden

wurde, Fillon descr. pl. 5) eine Muschel vorgestellt. Der merkwürdige

Grabstein des C. Pupius C. I. Ämicus purpurarius in Parma (P. de Lama
iscr. ant. p. 98) zeigt neben einer Wage zwei solche Muscheln, zwei

Flaschchen, ein spindelai tiges Gerälh , alles wie es auf den amykläischen

Reliefs sich findet, und eine Art von Pincette, so dass die Vermuthung

nahe gelegt wird
,
purpurarius bezeichne hier einen Verkäufer von pur-

purissum. Aber man hatte auch Waschbecken (Dosilh. p. 90. gloss. H.

Steph. p. 281) und Becken zum Fussbad in dieser Form (schol. luv. III,

277 conchas , in quibus pedes lavnnt , TrodäiiJiTnu. Suid. y.i)Jßr)- y-öy^r] i]

Xfy.c'cvri ?] roiovrov ay.tijog Iv o) t^i'iccrbv v'\j.<aa!>nt nödag], weshalb sie

unter dem Radegeräth eine Rolle spielen (arch. Beitr. p. 444), ja man ent-

würdigte dieselbe auch zu unsauberen Gefassen (schol. luv. X, 64 malellae,

conchae breres aut vasa turpia. loannes a lanua sifon, concha, sive ras in

quo mingebant). Aus dem häufigen Gebrauch solcher grossen Gcfasse

scheint es abzuleiten, wenn luvenal sagt (VI, 304) cum bibilur concha, oder

M. Aurelius (Fronto epp. ad M. Caes. IV, 6 p. 104) cum comhim caepas et

maenas bene praegnalis alias vorantis viderem ; wie wir sagen kübel- oder

eimerweis.
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gewöhnlichen Sage von Argos unter dem Beistand der Athene
erbaut'^". So stellt den Hergang ein Terracottarelief'"' üljrigens

sehr naiv vor. Vor einer Mauer mit einem grossen Thor, hinler

der ein Baum zum Vorschein koiiuiit — wodurch hier wie nicht

selten wohl nur eine bewolinle Gegend angedeutet werden soll —
ist ein Schiff, von dem nur der Vordertheil sichtbar ist, auf den

Erdboden gestellt. Auf einer Bank, die mit einem um den

Bauch des Schiffes gelegten starken Strick befestigt, also nur

provisorisch für den Gebrauch des Arbeiters l)estimml ist, sitzt

ein bärtiger iMann in der Exomis und dem Hut der Handwerker

und ist daran mit Meissel und Hammer den Schiffsschnabel zu

bearbeiten. Der grösste Theil des Schiffs ist verdeckt durch die

Segelstange, an welcher das grosse Segel befestigt ist. Ein bär-

tiger Arbeiter in der Exomis ist beschäftigt das Segeltuch zu

ordnen und dabei ist ihm die daneben sitzende Ath en e be-

hülflich ; an ihrem Sitze lehnt der Schild, dahinter steht auf

einer Säule die Eule*^^. Sehr angemessen ist der Göttin grade

die Beschäftigung mit dem Segel zugewiesen'^^ und ungemein

sprechend ist die Aufmerksamkeit ausgedrückt, mit welcher der

Arbeiter der Handbewegung der Göttin folgend die Falten des

Segels ordnet, auch die Emsigkeit des anderen Arbeiters ist

gut wiedergegeben ; das Ganze spiegelt den ehrlichen, tüchtigen

Handwerkerfleiss wieder. Eine bestimmte mythologische Cha-

rakteristik ist vermieden , wie ja auch Hephaistos mit den Ky-

150) Apoll. Rh. I, 18. 226. Val. Fl. 1, 93. Apoilod. I, 9, 16. Hygin.

astr. II, 37.

151) Eis sind metirere Exemplare vorhanden, die im Wesentlichen

ül)ereinslimmen , aber nicht aus einer Form hervorgegangen sind, a in

Villa Albanl (Winckelmann mon. ined. I Vign. Zoega bass. 45. Miliin gal.

mylh. 130, 417); b im britisch. Museum (descr. of anc. terrae. 16); ein
Campanas Sammlung (ant. op. 5).

loa) Vgl. Boss arch. Aufs. I p. 202 ff.

153; Val. Fl. I, 125 videt — remisqiie parotis

Pallada velifero quaerentem brachia.malo.

Dass man den Peplos der Athene an den Panathenäen als Segel an einem
Schiffe in der Procession auf die Akropolis brachte ist gewiss erst eine Er-
findung des Herodes Atticus (0. Müller kl. Sehr. II p. 159), obgleich
Wellfahrten zur See an diesem Feste alter waren fSauppe de inscr. pana-
then. p. 10 f.)
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klopen nur als Al)blld gewöhnlicher Arbeiter erscheint*^*. Auf

einem kleinen Bronzerelief*^^ silzl der Arbeiter mildem Hammer
in der Hand vor dem Schiff, das hier auf einer Unterlage ruht

und horcht der Unterweisung, welche die vor ihm ruhig ste-

hende Athene ihm erlheilt; hinter dem Schiff steht Hermes, der

wohl als Geleitsgeber {nof.i7raTog) gegenwärtig ist.

In Ravenna , wo die eine Hauptnblheiiung der römischen

Flotte ihre Station hatte, ist einem Schiffsbauer ein stattliches

Monument gesetzt'"'*^, von dem der zumeist belehrende untere

Tlieil hier abgebildet ist (Taf. X, 2). Die ganze Farade ist mit

einer Attika bekrönt, deren Gesims mit Guirlanden geschmückt

ist, darunter befinden sich in einer Nische ein männliches und
weil)liches Brustbild, zu jeder Seile ein Knabe, der trauernd

den Arm aufstützt; darunter die Inschrift P. Loncjidiemis P. f.

Camilia faber navalis^^^ se vivo constituil et Longidienae P. l.

Stactini. In dem von korinthischen Pilastern eingefasslen unle-

ren Theil sind zu oberst innerhalb einer runden Nische die

Brustbilder der beiden Freigelassenen angebracht, welche die

Kosten des Denkmals bestritten , wie die darunter stehende In-

schrift besagt P. Longidienus P. l. Rußo, P. Longidienus P. l.

Piladespotus^''^ impensam pati'ono dederunt. Zu unterst endlich,

dem Blicke des Vorübergehenden am nächsten gebracht, ist der

üeissige Mann selbst in seinem Berufe dargestellt. Auf Klötzen

154) Eliemals im AIuseoBorgia, Winckelmaiin sloria II p. 31. Flangini

Argon. lITitelvign. Millin gal. mylh. 105, 418.

155) Die Inschrift mit einer Beschreibung ist bei Gruler 640, 1, eine

Abbildung bei Muralori 534. Eine Skizze des unteren Theils nach einer

Zeichnung von Dr. Detlefsen theilte nur Eug. Petersen mit.

156) In Ostia wird ein corpus fabruni navalium erwähnt (Mommsen
I. I\. N. 6803. Vea viaggio ad Ostia p. 20), dort wie in Portus fabri navales

(Preller Ber. 1849 p. 150), eine Inschrift in Aries nennt einen C. Paquius

Pardalas als patronus fabroruvi navalium ulridariorum et centonariorum

(Grut. 4 48, 5. Miliin voy. dans le midi de la Trance III p. 494) vgl. Caes.

b, 0. I, 36 naves longas Arelate numero XII facere instituit. Auf den Inschrif-

ten der Flotte zu Misenum fehlt auch der faber nicht (Mommsen 1. R. N.

2689—94. Garucci classis pr. Mis. mon. 72. 73. 74. 118. 147. 171. 236).

157) So lautet der Name, der Punkt hinter S ist ein Versehen. P für

PA in griechischen Namen ist auch in späterer Zeit keineswegs selten,

vgl. Pilomusus (Mommsen I. R N. 1473), Püocrales ]iuU. 1844 p. 182. Car-

dinali diplonii p.121. Plongus, Meliptonrjus (spcc. epigr. p. 29, 6. 44, 181).
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ruhend ist der Rumpf eines im Wesentlichen vollendeten Schif-

fes mit puppis und i)rora abgebildet; auf einen breiteren

Untersalz stützt sich eine lange, etwas geschweifte Treppe, de-

ren Stufen mit der Hacke auszuarbeiten ein Mann in der Tunica

eifrig beschäftigt isl'^**. Zur näheren Erläuterung ist wie auf

einer kleinen Tafel daneben die Inschrift angebracht P. Longi-

dienus P. f. ad onus properat, wofür man eher ad opus erwarten

sollte, wenn nicht die Arbeit eben als eine harte und lastige hat

bezeichnet werden sollen'^^.

Auf allen hieher gehörigen Darstellungen sind die SchifTe

unverhällnissmässig klein, so dass sie der Grösse nach kaum
für Kähne gelten könnten, und doch zeigt ihre Gestall, dass

grosse Schiffe gemeint sind. Es ist das einer von den vielen

Belegen für die Weise der alten Kunst in solchen Fällen andeu-

tungsweise zu verfahren und, um die Hauptpunkte deutlich be-

zeichnen zu können, die der Wirklichkeit entsprechenden Ver-

hältnisse zu vernachlässigen.

Der mythische Repräsentant der Zimmer- und Tischler-

arbeit ist Da id a los , dem die Erfindung wichtiger Instrumente

zugeschrieben wird*^**. Seinen Hauptruhm hat er allerdings als

Bildschnitzer und diesem höheren Gebiet künstlerischer Tech-

nik gehört er auch schon an, wenn ihn die Sage für Pasiphae
eine hölzerne Kuh verfertigen Hess , die durch ihre Naturwahr-

heit einen Stier zu täuschen im Stande war. Auf den Reliefs

und Wandgemälden, welche diesen Gegenstand darstellen*^*,

158) Aelinlich ist auf einer Gemme (Ficoroni gemm. litt. tab. V, 6),

die Vorstellung eines Mannes, der mit der Hacke in der Hand auf einen

ausgescliweiflen, dem Vorderttieil eines Sctiiffes gleichenden Gegenstand
den Fuss setzt.

159) Muratori theilt aus Ligoris Papieren eine Inschrift mit (1732, i)

Priscus Triphotiis f. BUhynus vix. an. XXXV h. s. c; ein Relief über der-
selben stellt ein Schiff vor, ahnlich dem auf dem unserigen , daneben sitzt

ein Mann in der Tunica auf der Erde und arbeitet mit Meissel und Ham-
mer an der Bekleidung der Ruderlöcher.

160) Plin. VII, 198 fabricam materiariam [invenü] Daedahis et in ea
serram ascican perpendiculum terebram gluünum iclilhyocollam. Die Erfin-

dung des gluünum schreibt dem Daidalos auch Varro zu (Charis. I p. 706).

161) 0. Jahn arch. Beitr. p. 241 ff. R. Rochetto choix de peint.

p. 169 ff. An der Aussenwand eines Hauses in Pompeji, in welchem ein
Tischler wohnte, war neben der Thür auf der einen Seite Daidalos vor
Pasiphae, auf der andern Seite zwei Tischler, die ein Brett zersägen,
vorgestellt (ann. X p. 168).
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erscheint Daitlalos wie die schon erwiihntcn mythischen Per-

sonen nis das gelreue Abbild des Handwerkers in der Exoniis,

der mit Säge, Bohrer, Haminer und Meissel handlhiert'^^. Ein

ähnliches Werk war das hölzerne Pferd des Epeios^^', den
wir auf einem Vasenbild*''* im Beisein der Athene, auf einem

etruskischen Spiegel*''^ mit Hülfe des Vulcan, wie einen

Handwerker mit dev Arbeit beschäftigt sehen*''^.

Zimmer- oder Schreinerarbeit ist auf einigen leider ver-

stümmelten etruskischen Aschencisleii aus Volaterra vorgestellt.

Auf einer derselben**'^ sind zwei Männer l)escliäfiigt einen grade

aufgerichteten Balken mittelst einer an beiden Seiten mit einer

Handhabe versehenen Säge**'** durchzuschneiden, ausserdem

162) Die Kunstwerke, welche Da idalos mit der Verfertigung der

künstlichen Flügel beschäftigt vorstellen, sind auf die Voraussetzung ge-

gründet, dass dieselben ein Gerüst aus solidem, wenn auch leichtem SlofT

gehabt haben. Auf einem Vasenbild in Neapel (mus. Borb. XllI, 58) ist

Daidaios, im Chiton und üeberwurf, aufgestanden von seinem Sessel,

vor dern ein Ambos stellt, und hat den Hammer — ähnlich dem auf Taf.

VII, 2 — auf die Erde geworfen, um die Flügel an Ikaros Schultern zu

befestigen. Von einem schönen Relief, das denselben Moment darstellte,

ist leider nur der obere Theil erhalten (Orti ant. mon. de' conti Giusti

1, 2). Auf dem Relief in rosso antico in Villa Albani (Zoega bass. 44.

Braun Zwölf Basrel. Vign. 12) sitzt Daidaios in der Exomis auf einem Block

mit Zapfen (Anm. 21) und arbeilet an dem Mügel mit einem Hammer. Von

dem entsprechenden Marmorrelief in Villa Albani (Winckelmann mon.

ined 95. Braun a. a. 0. Taf. 12) ist dieser Theil nicht erhalten. Ein klei-

nes Stück einer dritten Wiederholung ist im Campo santo in Pisa (Lasinio

scult. 96, H). Auf der Gemme, welche dieselbe Vorstellung wiedergiebt

(cab. d'Orl. 1, 90), hält Daidaios einen Zirkel ; ist sie echt?

163) Den Epeios bildete die spätere Soge zum ßc'a'avaog aus, indem

man ihn zum Wasserträger der Atridcn (Athen. X p. 456 F. Eustath. II.

*/^ 679 p. 1323) und zum Feigling machte (Zenob . III, 81). Seine Werk-
zeuge zeigte man im Tempel der Athene in Melapont (lustin. XX, 2.

Aristol. mir. 116. Tzetz. Lyc. 930). Vgl. Weicker griech. Trag. p. 524 f.

164) Münchn. Vas. 400. Gerhard auscri. Vas. 229. 30. Overbeck Call,

her. Bildw. 25, 3. Auf eine ähnliche Darstellung weist ein Epigramm

(anth. Pal. IX, 156) hin.

165) Gerhard etr. Spiegel 235, 2. Overbeck a. a. 0. 25, 4.

166) Auf den beiden Vasen , welche die bevorstehende Einsperrung

der Da [i ae (laislellen, legt der Verfertiger des Kastens, nur mit einem

Schurz um den Leib bekleidet, wie Epeios, die letzte lland an die Vollen-

dung desselben; ein Hammer liegt am Boden. Gerhard Danae Berl 1854.

R. Röchelte choix de i)einl. p. 181 und M. 1. d. I. 1856 Tnf. 8.

167) Gori mus. Elr. I, 189, 2. Micali Ilalia 49, 1.

168) Eine gleiche Säge hält Daidaios auf dem Relief in Palazzo Spada,
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bearheilen zwei sitzende Männer mit der Ilncke einen nicht

mehr kenntlichen Gegenstand, der vor ihnen auf einem niedri-

gen Tische steht. Zwischen diesen steht ein Mann im Mantel —
die vier Arbeiter sind nur mit der Tunica bekleidet — und

reicht einer verschleierten Frau die Hand, welche von zwei Fi-

guren im langen Gewände begleitet ist; wahrscheinlich der

Besitzer der Werkstatt mit seinen Angehörigen unter seinen

Arbeilern*^'"*.

Das zweite Relief^^'^ stellt eine andere Art des Sägens vor.

Der Balken oder das Brett ist schräg gelegt und in dieser Lage

durch einen entgegengestemmten Balken und einen unterge-

schobenen Bock gestützt. Der eine der beiden Arbeiter, welche

die in einen Rahmen gespannte Säge''* halten, steht auf dem
Balken, der andere steht unten*'^. Auf der anderen Seile sitzt

ein Arbeiter mit einer Hacke vor einem Bock, auf welchem ein

zweiler einen ziemlich grossen halbrunden Gegenstand , der

Braun Zwölf Basrel. 5; und auf der capitolinischen Ära, welche von
Handwerkern zum Andenken an ein der Minerva gefeiertes Fest gestiftet

ist, sietit man unter mancherlei Ilandwerksgerätti neben einer gewöhn-
lichen Säge auch eine solche (mus. Cap. IV, 15).

169) Gori (mus. Etr. II p. 398 f.) erkannte hier die Vorstellung einer

Ilochzeil mit den Auspicien. »Aequale imperium», sagt er »aeqitale ius, oinnia

ex aequo inier coniuges partienda indicant servi trabem per medium secayiles.

Duo etiarn augures sedent auspicala instrumenta versantes , alter forsilan

avem
,
quam labefactalo marmore non bene dignoscimus , alter cum malleo

boni ominis causa disiicil aliquod inslrumentum, forte fictile ,
faclum in simi-

litudinem humeri Pelopis, quem ad Troiam delatum fatalem fuisse Elruscis

quoque compertum fuil». Micali dachte an die Erl)auung der Argo; In-

ehirami, der das mit Recht bestreitet, erkannte Daidalos, in dessen Werk-
statt die hölzerne Kuh verfertigt wird, weil er in dem unförmlichen Gegen-
stand noch die Spuren eines Ochseiikopfes wahrzunehmen glaubte

(osservaz. sopra i mon. ant. p. 130 fT.)

170) Micali Italia 49, 2. Janssen elrur. Grafreliefs van het Mus. te

Leydon 18.

171) Eine ähnliche Sage, deren Eisen sich in der Mitte des vierecki-

gen Rahmens befindet, fiihren auch die Eroten auf dem herculaiiischen

Wandgemälde, die den Tischler spielen (ant. di Erc. I, 34).

172) Dieselbe Methode des Sägens wird auf dem ferculum des schon
erwähnten pompejanischen Wandgemäldes geübt, nur dass auf dem
schlecht erhaltenen Bilde die Stütze des schrägen Bretts nicht mehr sicht-

bar ist (arch. Ztg. VIU, 17, 1), sowie von Eroten auf einer Darstellung bei

Grivaiid 55, 4 nach Du Gange.
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nicht näher zu bestimmen ist. fest hält. Ein Aufseher, der

durch den Mantel auch hier vor dem tunicatus popellus der

Arbeiter ausgezeichnet ist und ausserdem noch einen Slab trägt,

scheint nähere Anweisung über die auszuführende Arbeit zu

geben.

Feinere Tischlerarbeit zeigt ein vaticanisches Relief*''

(Taf. X, 1). Ein schon bejahrter Mann in der Exomis sitzt auf

einem Bock vor der Hobelbank, unter der ein Eimer sieht. Er

hält den mit einem Löwenkopf verzierten Fuss eines Tisches

oder Stuhls mit der Linken , indem er ihn gegen die Hobelbank

lehnt und hat in der Rechten die Hacke, ein auffallend grobes

Instrument für die feine Arbeil, welche damit ausgeführt wird.

An dem anderen, schräg ablaufenden Ende der Hobelbank ist,

wie auch jetzt noch , ein Schleifslein angebracht und ein jünge-

rer Gehülfe in der Tunica schleift auf demselben ein breites

Eisen.

Eine vollständige Zusammenstellung der Hauptarbeiten,

welche in einer Tischlerwerkstatt vorkommen, giebt ein auf

Goldgrund gemalter Boden eines Glasgefässes , wie sie in den

Catacomben häufig gefunden werden, in der vaticanischen

Sammlung*'* (Taf. XI, 1).

Die Mitte nimmt die stattliche Figur eines Mannes mit kurz-

geschornem Haupthaar ein, der über der Aermellunica einen

befranzlen Mantel und Sliefelchen trägt; in der Rechten hält er

einen langen Stab mit rundem Knopf, in der Linken eine Rolle;

das Winkelmass, welches er in den Gürtel gesteckt hat, beweist

dass ein angesehener Handwerksmann dargestellt ist. Auf jeder

Seite desselben sind drei verschiedene Schreinerarbeiten vor-

gestellt.

Links oben ist ein Arbeiter mit Sägen beschäftigt. Er hat

das schräg gelegte Brett gegen eine Bank gestemmt, deren Blatt

hier wie überall durch Böcke unterstützt wird
,

hält es mit der

linken Hand und dem fest daran gelegten linken Bein fest,

173) In der galeria lapidaria, Beschrbg. Roms II, 2 p. 109, 56, wo es

nicht richtig als Werkstatt eines Waflenschmieiies angegeben ist. Die

Zeichnung hat mir Brunn verschafft.

174) Perret Calacombes IV, 22, 14.
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und bewegt mit der Rechten die , der jetzt üblichen ganz ent-

sprechende Säge"®.

Der zweite sitzt auf einem Schemel vor der Bank, auf wel-
cher er mit der Linken ein kleines Breit hält, das er mit der

Hacke bearbeitet.

Der dritte bat ein Brett auf die Bank gelegt und den Bohrer
angesetzt, den er mit einem Bogen, an dessen Sehne er ihn

befestigt hat, umdreht.

Auf der rechten Seite oben sitzt ein Arbeiter auf dem wohl-
bekannten Block mit Zapfen vor der Bank , er hat den Meissel

auf das Brett gesetzt und will eben mit dem Hammer darauf

schlagen um das Brett zu spalten. Vor ihm auf der anderen
Seite der Bank steht Athene mit Helm und Aegis, neben sich

den Schild, die mit ausgestreckter Rechten dem Arbeiter An-
weisung ertheilt'"^.

Der folgende hobelt mit einem langen Hobel ein Breit glatt,

der letzte ist beschäftigt ein ornamentirtes Stück in ähnlicher

Weise zu bearbeiten, wie es auf dem so eben besprochenen

Relief dargestellt ist; doch ist hier das Glas beschädigt und das

Einzelne nicht mehr deutlich zu unterscheiden.

Die Arbeiter sind alle unbärtig bis auf den letzten, der

durch Bart und Kahlköpfigkeit wohl als ein besonders erfahrener

Arbeiter, dem die kunstreichste Arbeit anvertraut worden ist,

hervorgehoben werden soll. Bekleidet sind sie mit einer kurzen

Aermeltunica, die unter den Hüften gegürtet ist. Nur der vierte

trägt eine Art von kurzer Jacke, die wie mit einem Bandelier

verziert ist*^', und dieser ist es auch, neben dem Athene steht.

Um den Rand läuft eine Inschrift, die nicht ganz erhalten

ist; ausser dem gewöhnlichen Trinkspruch Pie zeses"^ liest man
noch Daedali ispes^'^ tua . . , was nicht mit völliger Sicherheit

4 75) Mit einer ganz ähnlichen Säge ist auch auf einem Vasenbilde der
Campanaschen Sammlung (cat. XII, 34) ein Jüngling bemüht ein Holzslüclc

zu zersägen.

17 6) Der Athene wird von Tischlern im Aller das Werkzeug geweiht,

anth. l'al. VI, -103. 204. 20ri.

177) Eine ähnliche Verzierung ist an der Tunica eines Knaben in einer

gallischen Terracottafigur angebracht (Tudot coli, de figurines en argile

p!. 43 D).

178) R. Röchelte anf. ehret. 11 p. 28.

179) Bekanntlich wird in späterer Zeit in der Vulgärsprache vor sc. sp.

1861. 23
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ergänzt werden kann, denn man findet zwar auf christlichen

Inschriften ispes in Cr/ito*®", spes in Deo*^\ aber auch 5pes m
Hilaro qui mihi bene fecit^^^. Dass Athene hier noch als Schutz-

göltin des Handwerks erscheint ist nicht auffällig; grade auf

diesen bemalten gläsernen Trinkschalen sind heidnische Remi-
niscenzen ,

die ja auch sonst in den Katakomben vielfach zum
Vorschein kommen , nicht selten**^. Bemerkenswerth ist auch

der Name Daedahis — denn Daedale wird wohl gemeint sein,

Daedalius scheint gar nicht vorzukommen — ; da er überhaupt

zu den seltenen und nicht zu denen gehört, welche unter Skla-

ven und Freigelassenen geläufig waren , so ist er hier wohl mit

besonderer Beziehung auf das Handwerk gewählt, sei es dass

der Mann sich den Namen beigelegt hat , oder dass er als eine

poetische Bezeichnung seines Gewerbes dienen soll.

Es ist begreiflich, dass bei der Wichtigkeit des täglichen

Brotes die Gewerbe, welche damit zu thun haben, auch auf

Monumenten nicht selten dargestellt werden. Das bedeutendste

und merkwürdigste derselben ist das Grabmal, welches M. Ver-
giliusEurysaces pistor redemptor sich in Rom errich-

ten Hess ,
in dessen Friesreliefs die sämmtlichen Geschäfte des

Mahlens, Backens und Brotverkaufs im Grossen ausführlich

dargestellt sind*^*, doch fehlt es auch nicht an anderen beleh-

renden Reliefs.

St. ein t vorgesetzt (Corssen Ausspr. d. lat. Spr. I p. 288 f.), was ganz be-

sonders häufig auf christlichen Inschriflen sich zeigl (Reinesius synt. p. 973.

Buonarotti vetri p. 112. Lupi epit. Sev. marl. p. 167 ff.), doch auch auf

heidnischen nicht fehlt (Mommsen 1. R. N. 2i69. 6532. Or. 4331. Grut.

993, 8) und in den Handschriften weitverbreitet ist (Lachmann Lucr.

p. 231 f. Mone Plin. VI p. XXX).
180) Buonarotti vetri p. 112.

181) Boidetti osservaz. p. 418. Brunali naus. Kircher. inscr. p. 99.

182) Fabretti p. 21, UV.

183) R. Rochette ant. chr6t. III p. 248 ff.

184) Es wurde im Jahr 1838 entdeckt, als man vor porta maggiore

einen Thurm abtrug, in welchem es eingemauert war, muss aber schon

früher wenigstens theilweise bekannt gewesen sein, wie sich ans einer von

Abeken aufgefundenen Zeichnung des sechzehnten Jahrhunderts in einer

florentiner Handschrift (ann. XllI p. 123) und der handschriftlichen Ortho-

graphie des Ach. Statins, worin die Inschrift angeführt ist (ann. XXIX
p. 275), ergiebt. Die Reliefs sind gestochen (iVI. I. d. I. II, 58) und von mir

erläutert (ann. X p. 231 ff.) ; dort sind die jetzt publicirten Reliefs zuna

Theil schon erwähnt worden.
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Handmühlen sind noch an verschiedenen Stellen in Pom-

peji gefunden. Neben dem Hause des Pansa ist ein Raum zum

Backen '^^, über dessen Backofen zum Schutz gegen bösen Zau-

ber der vielbesprochene Phallus mit der hischrift hie hahitat

felicitas angebracht isl'^''; in der casa de! laberinto ist über dem

Ofen ein Wandgemälde*^', das über einem liegenden Flussgolte

die gewöhnliche auf den Altar zuscbiessende Schlange, als ge-

nius loci, vorstellt, und darüber Vesta mit dem Esel neben

einem Altar umgeben von den lares domestici, zur Seile die

Venus Pompeiana '^^ Daneben stehen dann die Handmühlen,

deren Steine aus einem grauen, groben, porösen Tuffstein*^*''

verfertigt sind*^" (Taf. XI, 6. 7); ganz ähnliche sind an ver-

schiedenen Orten in Rom und in Palestrina gefunden*^*, Sie

bestehen aus zwei Haupttheilen , dem unteren auf einer runden

aufgemauerten Basis stehenden kegelförmigen Stein {meta, f.ivXr])

und dem aus zwei ausgehöhlten, gegeneinander gekehrten Ke-

geln bestehenden, beweglichen Obertheil [catülus, ovog)^^^.

<85) Gell Pompeiana Taf. 37 p. 189f. Andere ähnliche Backhäuser sind

itbgebddet Cockburn Pomp. 22. miis. Horb. V, 6. Ueber die sog. casa del

fornajo am Hause des Sallust s. Goro s Agyagfalva Wanderungen p. 95 f.,

über die im vico de' falli gefundenen Mühlen Bull. Nap III p. 3. IV p. 1.

186) Berichte 1855 p. 75. Auch über einem anderen Backofen in Pom-
peji war ein Phallus angebracht, Arditi il fascino p. 45.

187) M. I. d. I. III, 6. vgl. Schulz ann. X p. 155 f.

188) So hat Conze die oft in Pompeji wiederkehrende in ein weites

Gewand gehüllte Frau mit Krone und Scepter, die sich auf ein Steuer stützt

und neben sich einen Amor hat, treffend erklärt (arch. Ztg. XIX p. 184

vgl. Mommsen rhein. Mus. N. F. V p. 457 ff.).

189) Ovid. fast. VI, 318 et quae pumiceas versat asella molas.

1 90) Taf. XI, 6 ist nach Gells Kupfer, der erläuternde Durchschnitt einer

pompejanischen Handmühle Taf. XI, 7 nach der Abbildung bei Guatfani

mon. ined. 1786 Magg. tav. I (auch bei Schneider scriptt rei rust. I tab.

XI, 7) wiederholt; eine ähnliche findet sich bei Goro a. a. 0. Taf. 9, 1,

sowie eine andere, ich weiss nicht woher entnommen, bei Grivaud 26.

191) de Rossi ann. XXIX p. 274 ff.

192) Digg. XXXIII, 7, 18, 5 est autem meta inferior pars molae, calillus

superior. Scaliger zu Manil. p. 214 wollte umgekehrt meta superior pars

molae, calillus inferior schreiben, und das könnten die Worte des Ammia-
nus Marcellinus (XVII, 4, 25) hominibus multis milibus tamquam molendina-

rias rotanlibus metas zu bestätigen scheinen. Allein wahrscheinlich hat

dieser sich ungenau ausgedrückt, denn der Augenschein lehrt, dass der

untere Stein die Gestalt der meta hat. Für die griechischen Benennungen

ist das Zeugniss der Grammatiker übereinstimmend ^vXt] t6 xnTU) rov

23*
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Oben in die Spitze der mela ist ein eiserner Zapfen eingelassen,

auf welchem der obere bewegliche Tbeil mittelst einer eisernen

Querstange, die in der Mitte ein auf den Zapfen passendes Loch

hat, ruht. Aussen sind die Ansätze mit viereckigen Löchern,

durch welche man die hölzernen Stangen zum Drehen steckte,

die mit eisernen Bolzen befestigt wurden ; auch die für diese

bestimmten kleineren runden Locher sind seitwärts an den An-
sätzen sichtbar ^^^. Auf den Reliefs sind die iMühlen stets von

Zugthieren getrieben.

Mahlen und Backen ist wie auf dem Monument des Eury-

saces auch auf den) Sarkophag im Garten der Villa Medicis in

Rom*^* (Taf. XI, I) sowie auf einem Relief in Bologna, von dem

nur noch fünf zusammengehörige Bruchslücke vorhanden sind*^"*,

vereinigt.

Der unteren Reihe dieses etwa 1 Ya Fuss hohen, 2 Fuss brei-

ten Reliefs von sehr gewöhnlicher Arbeit gehören drei Bruch-

stücke an , bei denen unten wie auch links der Rahmen erhal-

ten ist, der das Ganze einschloss ; sie folgen einander in dieser

Ordnung.

a. Um eine Mühle herum bewegt sich ein Pferd , der Knecht,

fxvXov, To yuQ cipco ovog Xiyttui (Hesych. Phot. fxvXri. Poll. X, H2 vgl. Suid.

wvivov — ovog yuQ tov fxvköiivog to xivov^ivov), Dass die Römer asinus in

demselben Sinn gebraucht haben und asinus mechanarius (Digg. XXXII,

60, 3. XXXIII, 7, 12, iO) vom Mühlslein zu verstehen sei, wie manche

Gelehrte annehmen (Burmann antbol. Lat. I p. 627) , scheint mir nicht er-

wiesen.
193) de Rossi hat beobachtet dass auf einer in Palestrina gefundenen

Meta, so wie auf beiden Steinen einer am Aventin gefundenen Mühle (ann.

XXIX tav. K) die Buchstaben A€AH eingegraben sind , und auf den pom-
pejanischen Mühlen findet sich wiederholt SEX , SOH , auch CEA ,

AL,

\.AM. Mit Recht erkennt de Rossi darin die Signaturen der Fabrikanten.

194) Der Sarkophag, dessen Zeichnung ich Brunn verdanke, zeigt auf

der Vorderseite an den Ecken eine reich bekleidete Frau , welche in der

Rechten einen beschädigten Gegenstand , vielleicht eine Spindel hielt, und
einen Mann in der Toga, neben ihm dasScrinium. In der Mitte sind inner-

halb eines clipeus die Brustbilder beider Gatten in traulicher Umarmung
vereinigt. Darunter wie auf den Seitenflächen sind die zunüclisl hier zu

besprechenden Vorstellungen angebracht. Aehnlich verzierte Sarkophage

sind häufig.

193j Guida del forestiere al mus. d. antich. della r. univ. di Bologna

(1814) p. 122. Die genauere Beschreibang hat mir Ad. Michaelis mit-

getheilt.
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nackt bis auf einen Schurz um die HUften, mit der Peitsche in

der Rechten, geht auf dem Rande des Untersatzes herum, in-

dem er die Rechte auf den oberen Rand des calillus legt. Der

Schwanz des Pferdes befindet sich auf dem folgenden Stück,

das dadurch als unmittelbar anschliessendes sich erweist.

b. Ein bärtiger Knecht im Schurz, von hinten gesehen,

erhebt das Siel) über einen Tisch. Das dritte Stück

c. schliessi nicht unmittelbar an, auch ist die Figur etwas

grösser. Zunächst steht links ein Korb, dann schnürt ein nack-

ter Mann, wie es scheint, einen grossen Sack tiiit Mehl zusam-

men; endlich sind noch Reste eines anderen erhalten, der sich,

vielleicht mit einem Sack auf dem Rücken, nach rechtshin ent-

lernt.

Von der oberen Reihe sind zwei, nicht unmittelbar zusam-

menstossende Stücke erhalten; das erste zeigt links den Rah-
men und ist also von dieser Seite vollständig.

d. Vor einer Quadermauer steht ein runder , nach oben

schmalerer Rackofen , in welchem auf einer Schaufel das Rrot

liegt; daneben steht ein Mann in der Tunica , in der gesenkten

Rechten einen Stecken um das Feuer zu schüren , und legt, wie

es scheint, die Linke auf dieThür, wohl um dieselbe zu schlies-

sen. Von rechts trat ein Mann heran, der vermuthlich das Rrot

in den OfelT geschoben hat, von ihm jedoch ist nur noch ein

Fuss erhalten. Nach einem kleinen Zwischenraum folgt rechts

das zweite Stück.

e. Hinter einem langen Tisch stehen zwei Männer mit einem

Schurz um die Hüften und kneten mit beiden Händen Brot; zwei

Brote liegen rechts fertig. Von rechts her trägt ein Mann in der

Exomis einen Korb oder eine tiefe Schüssel herbei , vermuthlich

mit Teig gefüllt. Eine Mauer im Hinlergrunde dient zur Bezeich-

nung dass die Scene im Innern eines Hauses vorgeht.

Die erste Scene der von einem Pferd getriebenen Mühle ist

in der einfachsten Weise auf der linken Querseite des Sarko-
phags in Villa Medicis wiederholt, wo das Pferd ohne Treiber die

Mühle dreht. Ausführlicher und lehrreicher ist die Darstellung

eines verstümmelten Reliefs im Museo Chiaramonti^^^ (Taf.

XI, 2). Hier sind zwei Mühlen nebeneinander aufgestellt, wie

196) Es führt die Nummer 497 und ist bekannt gemacht bei Pisloiesi

Valic. descr. IV, 46; eine sorgfaltige Zeichnung hat mir Brunn verschafft.
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Apulejus das pistrinum beschreibt, in welches der verwandelte

Lucius gerieth'^^, der auch hervorliebl, dass bei Nacht wie

bei Tage gemahlen wurde *^^, was hier durch die an der Wand
auf einer kleinen Console stehende, brennende Lampe ange-

deutet wird^'^^. Die beiden Pferde gehen in entgegengesetzter

Richtung , so dass das eine von vorn
, das andere von hinten

gesehen wird, was bei dem stark hervortretenden Relief eine

bedeutende Verkürkung bedingt, und die Darstellung der Be-

wegung anschaulich und lebendig macht. Der Bruslriemen [hel-

cium^^^) des mit Scheuklappen versehenen^"' Pferdes ist mit

einer Kette an den oberen Querbalken des Gestänges befestigt,

der Zaum dagegen an einen Haken des von dem einen verlicalen

Balken ausgehenden Seitenarms angebunden '^**^. Neben der

Mühle rechts steht ein Mann in der Tunica , der ein Gefäss in

der Hand hält, aus dem er neues Korn aufzuschütten im Be-

griflF ist.

Allerdings gebrauchte man in der Mühle auch Pferde, wie

197) Apul. met. IX, 11 p. 221 Elm. ibi complurium iumentorum mul-

tivii circuitus intorquebant molas ambage varia nee die tanlum , verum per-

peti etiam nocte prorsus instabili machinarum vertigine lucubrabant pervigi-

lem farinam. Lucian. asin. 42.

198) Babrias 29. yiQiop nod^' Ynnog (ig ccXrjTov ijTQÜ9-r]'

Civ^i9(ig rf' vTTo fivXrjV rji.fa'i07t€'QrjV nüGav,

xai öri artvci^ng flnev 'ix ^^qo/licov oicov

y.a/uTTTTjQctg oioug aX(fiTtvai yvQivco.

Das lateinische meta würde noch treffender sein als y.(tuTnr\o , das keinen

Doppelsinn giebt, da es vom Mühlstein nicht eebraiicht wird.

199) In der Tischlerwerkstatt eines Wandgemäldes (ant. di Erc. I, 34)

ist vielleicht ebenfalls eine Lampe an der Wand aufgestellt.

200) Apul. met. IX, 12 p. 221 helcio sparteo (unmittelbar vorher hiess

es taenia spartea) dimoto nexu machinae liberatum.

201) Apul. met. IX, 11 p. 221 et ilico velata facie propellor ad incurva

spatia ßexuosi canalis , ut in orbitae (so ist zu lesen statt orbeti oder orba

termino) circumßuentis reciproco gressu mea recalcatts vesligia vagarer errore

certo. Lucian. asin. 42 t^ J"* votiquCu odovtj rä o/uiiutcc fiot l/uTTfTaaaVTfg

v7ToCivyvvova( /x( T^ xbjnri rfjg f^vXtjg. Anth. Pal. IX, 301, 3

ov^ aXig , oTTi fivXoio n(QCÖQOfj.or «/<9o? di'dyxrjg

ßTTdQTjSov axoTOiig xvxloöCioy.Tov f/w;

fragt ein Esel, der zum Dreschen auf der Tenne gebraucht wird.

202) Anth. Pal. IX, 19, 7

vvv xloi(p S£iQ)]V TztntSrj/u^vog, oia x<*^^VV>

xaqnov ctkti jfijovg oxQiotm XidM.



345

wir hier sehen, und manches edle Ross, mancher berühmte

Wellrenner wurde schliesslich an den Müller verkauft, wie

Juvenalis sagt

nil ihi maiorum respectus, gratia nulln

umhrarum; dominos pretiis mutare iubentur

exigiüs , trito ducunt epiredia collo

segnipedes dignique molam versare Nepotis^^^.

Aber das eigentliche MUllerthier war doch der EseP"* und wenn
die Müller und Bäcker die Vestalien feierten, dann wurden die

Esel wie die Mühle mit Kränzen geschmückt ^'*^, wie dies auch

auf einem hübschen pompejanischen Wandgemälde zu sehen

ist, wo Eroten das Fest begehen ^"^. üebrigens galt die Arbeil

203) luven. VIII, 64 ff. Dasselbe Thema bebandeln die Epigramme

anth. Pal. IX, 19-21.

204) Cato unterscheidet schlechthin 7nola trusatilis und mola asinaria

(r. r. 10, 4). Varro r. r. II, 6, 5 plerique (asinij deducuntur ad molas aut ad

agricuUuram , ubi quid vehenduin est , aut etiam ad arandum , ubi levis est

terra. Ovidius sagt, wo er von der Mühle spricht, wiederholt asella (a. a.

III, 290. med. fac. 59. fast. III, 17).

205) loann. Lyd. de mens. IV. 59 rjj ttqo nivre tiSüv^IovvCwv ioQrr}

TTji 'EßTiag' ir T«VT)j Trj rjUBQit icÖQTC<Cov ol ((QTonoiol diu rovg UQ/aCovg

Tov äoTov iy roig tfooTg rrjg'Eaxtug xaraangvccCdv ovoi öe laT((farcoufroi

rjyovi'TO — TTJg Tio/Linfjg 6id ro TovToig cdeiO&ai Toi' Oitov. Ovid. fast. VI,

305 f. Prep. V, 1, 21. Preller röm. Myth. p. 542 f. Auf einem Relief (Fa-

bretli col.Trai. p. 339) ist die verschleierte Vesta dargestellt, sitzend, mil

dem Scepter in der Linken , aus einer Patera in der Rechten eine grosse

Schlange tränkend
;
neben ihr steht ein rundes Gefäss, aus dem Aehren

hervorragen, auf welchem ein Gegenstand liegt, der ebensowohl ein Brot

als eine Patera bedeuten kann vgl. das Brot auf einem Wandgemälde (ant.

di Erc. VII, 84). Diese merkwürdige Assimilirung der Vesta , welche mit

Scepter und Schale thronend auf Münzen sich findet (Cohen med. imp. I

pl. 9, 24), mit der Ceres erklärt sich durch die unter dem Relief befind-

liche Inschrift

VESTAE SACRVM
C . PVPIVS . FIRMINVS . ET
MVDASENA . TROPHIME

denn offenbar ist, wie Fabretti bemerkt, dieser C. Pupius Firminus der-

selbe, welcher auf einer Basis, die das corpus pislorum dem Kaiser Anto-

ninus Pius im Jahr 140 setzte, unter den Quästoren genannt wird (Grut.

255, 1). Auf den Seitenflächen derselben ist ein Modius und eine Patera

oder ein Brot angebracht. Anden Consualien wurden Esel und Pferde

ebenfalls bekränzt und halten Rasttage (Plut. quaeslt. Rom. 48 p. 276 C).

206) .Mus. Borb. VI, 51. Gerhard ant. Bildw. 62, 3. vgl. arch. Ztg. XII

p. 192.
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im pistrinum aJs eine für Menschen und Vieh besonders anstren-

gende und beschwerliche. Das dachte auch der gute Mann , der

in einem Zimmer der Kaiserpaläste am Fuss des Palatin unter

die Zeichnungen und Inschriften, mit welchen der Eifer für Cir-

cus und Amphitheater die Wände bedeckt hat, einen Esel der

die Mühle dreht, in jener populären Manier der Umrisse, welche

Aristoteles xävaßoi nennt^**^, zeichnete und den gemülhlichen

Vers daruntersetzte (Taf. XI, 4)

labora , nselle, quomodo ego laboravi, et proderit tibi^^^,

worin deRossi eine Anspielung auf einen Bekannten des Schrei-

bers findet, der den Namen Asellus führte^"^. Esel finden wir

auch auf dem Relief des Eurysaces in der Mühle angewendet^*'',

sowie auf einem von korinthischen Säulen eingefassten, mit

einem zierlichen Gesimse bekrönten Grabrelief im Valican^**

(Taf. XI, 3). Auf der rechten Seite neben der Inschrift ist der

Esel angeschirrt an die Mühle, an welcher das Holzwerk wie
auch der Bottich, in welchem der untere Mühlstein steht, der
das Mehl aufnimmt, sehr genau und deutlich wiedergegeben ist.

Ein Treiber ist nicht dabei , aber an der Wand ist die Peitsche

aufgehängt ^*^. Auf der anderen Seite sind verschiedene Uten-

silien des Müllers zusammengestellt, mehrere Maassgefässe von

verschiedener Grösse und daneben das Brett zum Abstreichen

[rufellum^^^) , wie sie dem Müller beim Einkauf und Verkauf

207) Aristot. de gen. an. II, 6 p. 743a /x <^e rfjg xaQ6(ng al ifX^ßt?

6iaTiTttfA.ivKi , xad-KTTfo Ol Tovi y.ttväßovg yQK<f0VT(g fv Totg To(/oig.

208) Garucci graffiti di Pomp^i (2 6d ) pl. 30 vgl. 25, 2.

209) de Rossi ann. XXIX p. 275 f.

21 Oj Auch auf einer in den impronte gemmarie des Instituts (IV, 79)

veröffentlichten Gemme (Taf. XI, 5) ist ein Esel an der Mühle vorgestellt;

der untere Theil derselben wird wohl einen Sack bedeuten sollen , in wel-

chen das Mehl fällt.

211) Mus. Chiararaonti 685; auch diese Zeichnung hat mir Brunn ver-

schafft. Die Inschrift P. Nonius Zethus Aug. fecit sibi et Noniae Hilarae con-

libertae , Noniae P. l. Pelagiae comugi P. Nonius Heraclio lehrt uns nur die

Namen der Bestalteten kennen.

212) Poll. VII, 20 Tov O'f vvr fxvXoy.onov ovoxönov 'liXf^is fTQrjxsj' iv

'AfKfMTCdr ovoxönog rcxiv Tovg cck^Tcovui TÜvöf xomörTior öiovg.

913) Non. p. 18 rutrum. Lucilius sat. Üb. Villi 'frumenlarius est, mo-
dium hie secum atque rutellum una adferC. Einen solchen stellt ein christ-

liches Grabrelief bei Lupi vor (epit. Sev. tab. 8, 1), wie er das rutellum in

der Hand neben dem mit Korn gefüllten Modius steht, aus dem Kornähren

hervorragen
; darüber die Inschrift Maximinus qui vixit unnox XXlll amicus
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nothig waren 2'*, ferner ein Eimer oder Korb und ein muscliel-

förmiges Becken , sodann ein Sieb und ein muldenarliges Ge-

fäss, das zu mancherlei Zwecken dienen konnle'^'^.

Das Sieben des Mehls kommt auch auf dem Relief des Eu-

rysaces vor, wo die Ablieferung und das ForlschaOen desselben

gemäss dem bedeutenderen geschäftlichen Verkehr eines re-

demptor auch in grossartigerer Weise als auf dem bolognesi-

sehen Relief dargestellt ist.

Das Bearbeiten des Teiges, welches auf dem Monument des

Eurysaces durch eine von einem Esel getriebene Maschine ge-

schieht, wird in ähnlicher Weise auf einem Sarkophag des lale-

ranensischen Museums, der die Darstellungen des Getreidebaus

mit denen des Brolbackens verbindet^'", vorgenommen, nur

dass dort statt des Esels zwei Männer an einer Stange den Bal-

ken drehen , welcher den Teig bearbeitet. Eine ähnliche Mani-

omnium, was für einen der Getreide zumisst ein besonders auszeichnendes

Lob ist.

214) Auf Gemmen ist oft über den Modius die Wage gelegt, um den

Gebrauch im Handel und Wandel zu bezeichnen (Agostini I, 90. de la

Chausse gemme ant. 144. 197). Sonst ist der mit Aehren gefüllte Modius

das natürliche Attribut des Sommers, wie auf einer Ära deren vier

Seiten je eine der Jahreszeiten darstellen (mus. Odescalch. II, 51), und

diente dann zur Bezeichnung des Erndlesegens überhaupt, daher er auf

Kaisermünzen neben der A n n ona regelmässig erscheint (Cohen med. imp.

I pl. 12, 84), wie auf dem Revers emer Münze des Nerva mit der Um-
schrift plebei urbanae frumenlo constituto (Cohen med. imp. I pl. 19, 115).

Auf der Ära, welche ^c/jms Vitalio mensor perpetuus dignissimi corporis pisto-

rum siliginiariorum (auch bei Doni IX, 11) der Annona sancla errichtet hat

(Grut. 81, 8. Orelli 1810 vgl. Marangoni cose sentit, p. 171) ist diese vor-

gestellt, wie sie mit der Rechten Aehren in den bereits gefüllten neben ihr

stehenden Modius legt, mit der Linken hält sie Füllhorn und Steuerruder.

Vielleicht ist das merkwürdige Relief (M. I. d. I. VI, 6, 3) welches einen

Stier vorstellt, der auf einem ScbifTe steht und eben ans Land steigt, wo
ein mit Achren gefüllter Modius steht, während hinter ihm ein Weinstock

sichtbar wird , auf die annona zu beziehen , die ja wesentlich auf der Ein-

fuhr von der See her beruhte und zu der nicht bloss die Getreidespenden,

sondern auch Lieferungen von Fleisch und Wein gehörten (Marquardt rön».

Alterth. III, 2 p. 108 ff.).

215) Ein ganz ähnliches Gefäss trägt auf einem Sarkophagrelief (mus.

Lateran, 30, 2) ein Diener zu einer Mahlzeit herbei, vielleicht ist es für

das Brot bestimmt.

216) Mus. Lateran 32, 1. arch. Ztg Xlli Taf. 148, wo ich die einzel-

nen Vorstellungen des Reliefs erläutert habe (p. 145 ff.).
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pulation wird auf dem Sarkophag in der Villa Medicis damit
vorgenommen (Taf. XI, 1). Dort steht unter der imago clipeata

ein grosser Botlich, zu jeder Seile steht ein Arbeiter im Schurze,

der über den Rand desselben hineinlangt, als wolle er etwas
hineinthun oder herausholen, oder auch nur um den Inhalt zu
prüfen. An der rechten Seite des Bottichs aber ist ein Griff an-
gebracht, offenbar zum Drehen bestinmit um damit die Walze
in Bewegung zu setzen , welche im Innern des Bottichs den Teig

bearbeitete.

Wahrscheinlich war eine ähnliche Scene auf dem jetzt feh-

lenden Stück des bolognesischen Reliefs dargestellt, denn die

erhaltene stellt offenbar das Formen des Teiges zu Broten vor,

wie man dies auch auf dem Monument des Eurysaces sieht.

Den Beschluss macht endlich das Backen selbst, das auch

auf der rechten Seite des Sarkophags in Villa Medicis in der

Weise dargestellt ist, dass der bärtige, bis auf den Schurz
nackte Arbeiter das Brot auf einer Schaufel eilig herbeiträgt um
es durch die geöffnete Thür in den geheizten Ofen hineinzu-

schieben. Das Brot ist wie gewöhnlich rund und durch Ein-

schnitte in vier oder mehr Theile getheilt, so dass in der Mitte

wo sie zusammenlaufen ein Eindruck gemacht wird; daher

kommt es, dass die Darstellungen einer Patera und eines Brotes

einander sehr ähnlich werden können.

Die Darslellungen des Müllers und Bäckers leiten unmittel-

bar zu denen über, welche den Handelsverkehr angehen, unter

denen begreiflicherweise der Victualienhandel einen hervorra-

genden Platz einnimmt. Auf einem Relief in Capua in der Nähe

des palazzo giudicale ist, wie mir Abeken früher mittheilte, eine

sitzende Figur in langer Kleidung vorgestellt, vor der eine ähn-

liche steht, die kleine Brote abwägt und in der Hand ein Täfel-

chen hält2•^

Ich stelle ein Relief im Valican (Taf. X, 4) hier in die Reihe,

obgleich es nicht ganz sicher ist, dass es grade an diesen Platz

gehört '^'^. Hinler einem Ladentisch , der entweder mit zwei

2)7) Fea beschreibt ein in Ostia gefundenes Relief in allgemeinen

Ausdrücken (viaggio ad Ostia p. 65) altro bassorilievo , alto un palmo , lun-

go Ire , ma roUo , d'infelice esecuzione , rappresenlante due mercanli , che pa-

gano merci.

2 4 8) Es befindet sich jetzt im giardino dclla pigna, ich liann aber l<aum



349

Thliren verschlossen oder in ähnlicher Weise verziert ist, sitzt

ein Mann in Tunica und Uei)er\\ urf. Zu seiner Linken ist ein

Gilter auf dem Tisch, wie es zum Schulz der in der Bude feil-

gebotenen Waaien auch heule noch anuebrachl \vird , zu seiner

Rechten sind mehrere Gegenstände verschiedener Grösse auf-

gehäuft, die man leider nicht deutlich erkennen kann, so dass

sich nicht beslimn)! sagen lässt, womit er handeil. Er hat beide

Hände auf den Tisch gelegt, indem er den linken Arm auf eine

ebenfalls nicht mehr deutliche Unterlage stützt, als wolle er

festhallen, was vor ihm liegt; das Gesicht wendet er nach rechts

mit einem strengen, widerwilligen Ausdruck, durchaus nicht

wie ein Kaufmann, der seine Waare gern verkauft, dem zur

Seite stehenden Manne zu. Dieser, in Tunica und Schuhen,

trägt einen Sack auf der Schulter, den er mit der Linken gefasst

hat, und streckt wie zaghaft die Rechte aus. Diese Geberde und

der Ausdruck des Gesichts lassen kaum zweifelhaft dass er um
etwas bittet, und auch der Anzug sowie namentlich der Sack^**

bezeichnen ihn als Bettler. Dadurch erklärt sich denn auch das

abweisende Benehmen des Inhabers der Bude vollständig. Viel-

leicht wird es dadurch auch wahrscheinlich dass dieser mit Ess-

waaren, etwa mit Backwerk handelt. Für Münzen, welche

Zoega zu erkennen glaubte, scheinen mir die rundlichen Gegen-

stände zu gross ^^".

zweifeln dass es identisch mit dem ist, welches Zoega im PalazzoSalviati sah

und folgendermassen beschreibt. «Elliptischer geriefelter Sarkophag. In der
Mitte ein vertieftes Rund mit einer männlichen Büsle, wovon der Kopf nur
skizzirt ist; darunter in kleinen Figuien eine Wechselbank. Zwei bärtige

Personen in plebejischem Anzug, wovon die eine in der Bank stehend mit

dem linken Arm sich auf einen Geldsack sliitzt, mit der Rechten Münzen
auf dem Tisch anhäuft und auf den anderen gegenüber an der Ecke der
Bank stehenden Mann blickt, indem er mit der erhobenen Rechten zu rech-
nen scheint«. Nur dieser letzte umstand triCfl nicht zu, sonst ist eine so

grosse Uebereinstimmung, dass man, wenn nicht Identität jedenfalls eine
Replik derselben Vorstellung annehmen müsste.

219) Berichte 1854 p. 5-2.

220) Ein Geldwechsler ist vielleicht auf dem übel zugerichteten Relief

vorgestellt, von welchem Garucci (stör, di Isernia p. -131, 80) keine hin-
reichend deutliche Beschreibung giebt; wahrscheinlich auch auf dem ge-
malten Boden eines Glasgefässes (Boldetti osserv. p. 212. Grivaud 101, 2).

Ein Mann in langer Tunica steht vor einem Tisch der mit kleinen runden
Gegenständen bedeckt ist und hält eine ebensolche Tafel mit beiden Hän-
den einem Manne hin, der im Schoosse seiner Tunica dergleichen runde
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Mit Sicherheit auf den Verkauf von Lebensmitteln m be-
ziehen ist das Bruchstück eines römischen Rehefs von grober
Arbeit ^^', obwohl das Einzelne keineswegs deutlich ist (Taf.

XIII, 4]. Man sieht eine Bude, in welcher an der Wand Borde
fortlaufen

,
mit kleinen Abtheilungen versehen , in deren jeder

ein Topf oder sonst ein Gefass steht. Unter derselben ist auf

der rechten Seite ein breiteres Bord angebracht , auf welchem
grössere Schüsseln stehen , mit runden Gegenständen gefüllt,

die man nicht mit Bestimmtheit erkennen kann, Backwerk
oder Obst; zwei gleiche Schüsseln stehen auf einem Bock.

Dann folgen drei grosse Fasser, mit dem spitzen Ende fest in

den Boden gestellt; sie sind bis über den Rand vollgehäuft mit
einer aus Körnern gebildeten Masse, soweit man bei der flüchti-

gen Arbeil erkennen kann, also wohl Hülsenfrüchten^" oder

auch Getreide. Hiervon war der labernarius so eben im Begriff

zu verkaufen, die linke Hand, mit welcher er in das ihm zu-
nächst stehende Fass greift, ist noch erhallen, auch sieht man
an dem stark geneigten Wagebalken der am Bord aufgehängten

Wage, dass die andere Wagschale so eben gefüllt wird, um dann
das Quantum abzuwägen. Neben der Wage ist noch ein Gegen-

stand aufgehängt, von dem ich aber nicht anzugeben weiss, was
er vorstellt.

Mit dieser Vorstellung hat die eines valicanischen Reliefs^^'

[Taf. XIII, 3) durch die reihenweise aufgestellten unten spitzen

dolia eine gewisse Aehnlichkeil; diese sind aber hier mit einem

Dinger hat. Dass hier Münzen gemeint sind geht daraus hervor, dass hin-

ler dem ersteren zwei zugebundene Beutel sich befinden , die mit CCXX
und CCLV bezeichnet sind, ganz so wie sich Geldbeutel (sacci) auch auf

anderen Kunstwerken dargestellt finden (Cavedoni mon. ant. del Catajo

I».
49. Ficoroni I.abico p. -101 . Garucci a. a. 0. p. 156) ; unten im Abschnitt

ist die Inschrift SACVLV, rund umher die verslümmelte und unverstand-

liche . . BIS . AN . DRES . CO . . . Weicker (zu Zoegas Basr. p. 221) er-

wähnt eine Gemme des Fürsten Poniatowsky, auf der ein Geldwechsler

vor seinem Tischchen sitzt, worauf ein Kasten steht, und Geld einstreicht.

221) Das Relief (0,35 Metres breit, 0,27 M. hoch) ist im Hofe des

archäologischen Instituts in Rom eingemauert und wurde bereits erwähnt

(ann. X p. 245) ; die Zeichnung verdanke ich Conze.

222) Auf Inschriften finden sich negoliatrix frumentaria et lif/uminaria

ab scala Mediana (Orelli 3093), negotiator lentiariiis Grul. 649, 6), negoliatio

fabaria (Mural. 132, 3).

223) In der galleria de' candelabri vgl. Beschreibg Roms II, 2 p. 259,

157 : die Zeichnung hat mir Brunn verschafft.
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Deckel geschlossen um! enihallen wohl sicher eine Flüssigkeit,

am wahrscheinlichsten Oel^~*. Daneben ist der Ladentisch, ganz

ähnlich dem auf Taf. X, 4, aufgestellt, und aber demselben eine

giebelförmige Bedachung, ein offenbar mit Leinen oder Tuch

überzogenes Gerüst aus Latten, angebracht um den Verküuler

zu schirmen ; die Fässer sind also im Freien aufgestellt. Hinter

dem Tisch sitzt mit dem Arme auf denselben gelehnt der laber-

narius; sein Gesicht ist dem jetzt durch Verstümmelung des

Reliefs nicht mehr vorhandenen Verkäufer zugewandt. Neben

ihm liegen auf dem Tische die Rechnungsbücher, auf denen das

Dintefass mit dem stilus steht; es ist also kein blosser Krämer
der aus der Hand verkauft, sondern der Inhaber eines grösseren

Geschäfts.

Eine andere Seite des täglichen Victualienhandels verge-

genwärtigt ein Gemmenbild ^^^ (Taf. X, 5). An einer mit meh-
reren Zapfen zum Anhängen in verschiedener Höhe versehenen

Säule ist eine Wage aufgehängt; in der einen Schale liegt das

Gewicht, in der anderen Fische, daneben steht am Fuss der

Säule ein Krug und mehrere Kästchen , an deren einem noch

ein Messer festgebunden ist. Bekanntlich waren Fische, beson-

ders Salzfische das gewöhnliche Zubrot, der kostbarste Lecker-

bissen für den Reichen und die billigste Würze für den Armen,

so dass die Griechen unter dem allgemeinen Ausdruck oipov

vorzugsweise Fische verstanden^^^; bei den Römern galten eben-

falls Fische für das einfachste Nahrungsmittel, sie durften in der

Vorrathskammer nicht fehlen ^^'^.^und wie wir von der Maculatur

des Käsehökers sprechen , so dachten die Römer zuerst an das

Einwickeln der Salzfische, die man beim Krämer holte ^^*.

224) In Pompeji ist bekanntlich die taberna eines Oelhändlers gefun-

den, in -welcher die grossen Oelfässer in einen mit dem Ladenlisch in glei-

cher Höhe an der Wand fortlaufenden aufgemauerten Untersatz eingelassen

sind; Cockburn Pompei 20.

225) Passeri thes. gemra. aslrif. III p. 203. Grivaud 16, 8.

226) Plut. symp. quaestt. IV, 4 p. 667 F. noXliav ovtojp o^pwv ixvtvC-

xTixtv 6 i/9vg (xövov ^ fxäXtarit yt oxpov y.u'ktiG&ui , öia t6 noXii ticcvtcov

(tQiz^ y.gnTttv. Athen. VII, p. 276. Auch die heutigen Griechen sagen ipitQi,

oipctQtov statt ?/5v?, Ross Inseireise III p. 161 f.

227) Klausen Aeneas p. 631. Bei Persius beruhigt sich der Träge {III,

76) maenaque quod p7-ima nondum defecerit orca. In einer Inschrift bei Gori

(Symb. litt. 1, 5 p. 21, 1) negotians salsamentarius et vinaiiarius maurarius.

228) Markland zu Stat. siiv. IV, 9, 13. Ausll. zu Pers. I, 43.
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Inline Stufe höher auf der ScaUi der Viclualien führt uns ein

Relief der Villa Albani^s» (Taf. XIII, 1). Es ist von sehr roher

Arbeit und an der rechten Seite verstümmelt, so dass ursprüng-
lich die Büste die Mitte einnahm. Diese stellt einen Mann mit

struppigem Haupt- und Barthaar, von gemeinen Gesichtszügen

und rohem Ausdruck vor, wie sie uns schon bei Arbeitern auf

anderen Monumenten begegnet sind, mit der offenbaren Absicht

der Porträtähnlichkeit. Unter der Büste ist die Inschrift Ti. lulio

Vitali, dem also das Grabmal angehörte, das einst mit dem Re-
lief verziert war. Links von der Büste steht ein Mann in der

Tunica, der, um bei der Arbeit nicht gehindert zu sein , sein

Obergewand so um die Hüften geknotet hat, dass die Beine be-

deckt sind, der Oberleib frei bleibt; er hält mit der Linken einen

Schweinskopf auf dem vor ihm stehenden Ilaublock und holt

mit einem breiten Hackemesser aus um den Schweinskopf zu

spalten, Haar und Gesichtsbildung lassen keinen Zweifel dar-

über, dass Ti. Julius Vitalis hier noch einmal in seinem Beruf

als Schweinemetzger vorgestellt ist. Ueber ihm ist an der Wand
ein Balken angebracht, an welchem verschiedene Theile eines

geschlachteten Schweins aufgehängt sind^^", ein Kopf, ein

229) Gualtani mon. ined. 1786 Sett. 3. Znega bass. 28.

230) Auf einem pompejanischen Wandgemälde (mus. Borb. IV tav. AJ,

weicties Männer vorstellt, die in einer popina zechen, ist in der Hötie an

der Wand eine Stange in der Schwebe angebracht, an welcher Würste

(Becker Gell. III p. 192) und andere Esswaaren aufgehängt sind. Auch in

der Küche war in der Nähe des Heerdes ein solcher Balken angebracht,

an dem das geräucherte Fleisch, getrocknetes Gemüse in Säcken u. dgl.

hing, das mit einer Gabel (furca bicornis) herabgelangt wurde; diese Vor-

richtung hiess carnarium; vgl. die ausführliche Erläuleiung von Heinsius

zu Ov. met. VIII, 647. Bei den Griechen war der Ausdruck y.Qf/uaaTi]Qiov,

xQf/LtäitQcc üblich; gloss. p. 266 H. St. carnarium, x(>ff.iaaTr]oiov. Schol.

Arist. nubb. 218 y.Qffjä.'^QK kf'ySTKi öice to ovtws avTi)v «6t /uericugov

flvai XQf/xa/Li^vrjV vvv äk tu TJifjiXTtvoVTa o^jjk fig nvtr]V tiw&afxiV ccttotI-

&aa&ai. Eine solche Vorrichtung konnte daher auch mit dem Hahnenbal-

ken, TiiTiVQov verglichen werden ; Poll.X, 157 ti^tsvqov, ov ras hoixiSCus

oovidns iyxc(,9fv<i(iv GVf.ißeßr]xer. Phot. n^rivQov näv to fActxQov xctl

v7T6n).nTv xai fiST^coQov '^vkov (Bücheier in Fleckeisens N. Jbb. 1861 p.

672). Natürlich wurde sie auch für andere Zwecke benutzt ; schol. Arist.

avv. 436 iniaTurrig' — h'ioi H xui '^vkov in^/urjxeg ntTTKaaccXcof-i^rov, öd-(v

i^aQTÖiai Tct juuyfiQtxa Oxtvi]- — 6 ^niaTÜTrjg ivXov iarl xoQaxag iXOV , f^

ov xofftwai Tci fxaytiQixa inycclfTcc. So sieht man Taf. IX, 9 in der Werk-
statt des Messerschmids die Geräthe und Taf. XI, 2 im Laden des Schnei-

ders die Kleider an einem solchen Balken aufgehängt.
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Schinken, eine Speckseite, eine Lunge. Nicht ganz sicher ist

mir die Bedeutung des mittelsten Gegenstandes, es scheint eine

Schüssel mit runden OefTnungen zu sein, die vielleiclit mit ge-

reinigtem Schmalz gefüllt sind. Schweinefleisch war das am
meisten beliebte Fleisch '^^'j namentlich wurde es gesalzen und
bildete so einen Bestandtheil der Vorralhskammer auch armer

Leute. Geräucherter Schweinskopf war eine massige Speise ar-

mer Leute ^^^ und Schinken
{
fumosa perna^^^] wird von Per-

sius^^* als Geschenk marsischer dienten, bei Juvenalis^^^ als

das gewöhnliche Klk-hendeputat armer Advokaten erwähnt. Als

Andenken eines Schinkenhändlers pernarius'^^^ ist ein Relief er-

halten das offenbar als Schild seiner Bude gedient hat und fünf

Schinken nebeneinander darstellt ^^'^.

231) Varro r. r. II, 4, 10 suillum pecus donatum ab natura dicunt ad
epulandum. Vgl. Becker Call. III p. 191 ff. Maiquardl röm. Alteith. III, 2

p. 1 10 Anm. 544. Mommsen Edict Dioclet. p. 72f. Preller Region, p. 1 39 f.

232) Bei Petron. 1 35 pannum de carnario detulU furca , in quo faba erat

ad usum reposita et sincipilis velustissima particula mille plagis dolata. Pars.

VI, 69 mihi festa luce coquatur
Urtica et fissa fumosum sinciput aure,

ut tuus iste nepos olim satur anseris extis ?

233) Hör. s. II, 2, 116 non ego, narrantem, temere edi luce profesta
praeter olus fumosae cum pede pernae.

234) Pers. III, 73 qtiod multa fidelia putet
in locuplete penu defensis pinguibus Vmbris
et piper et pernae, Marsi monumenta clientis.

Marsische Schinken erwähnt auch das Edict Dioclelians p. 11 M.
235) luv. VII, 119 quod vocis pretium? siccus petasunculus et vas

pelamydum.
236) Ein pernarius Valerius Felicissinaus hat den sonderbaren Einfall

gehabt, an einer Statue des schlafenden Eros , weiche er stiftete, seinen
Namen auf den Oberschenkel zu schreiben (Gerhard Berl. ant. Bildw.

p. 129, 373. ant. Bildw. 72, 2).

237) Visconti atti dell' acad. Rom. XIII p. 258. Bull. 1861 p. 20. Quin-
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Gesalznes Fleisch und gesalzne Fische bildeten einen
Haupltheil des penus , der bekanntlich alles in sich schloss,

was als Vorrath für den Haushalt an Esswaaren
, im weiteren

Sinne auch an Getränk, zum längeren Aufbewahren angescliafTl

wurde^^*. Einen Kaufmann der mit allen dahingehörigen Ge-
genständen handelte lehrt uns eine Ära im Lateran kennen,
welche die Inschrift trägt ~^^

C CLODI VS C L EVP HEMVS
NEGOTIATOR PENORIS

ETVINORVM^'O
DE VELABRO'" A IUI SCARIS^'^

ARAM POSVIT SIBI

CONSECRAVIT
DEDICAVITQVE

LIBERTISQVE SVIS
POSTERISQVE EORVM

tilian (VI, 3, 38) eiwälint als Signum einer taberna auf dem Foium das

scutum Marianum Cimbrimm mit dem Bilde eines Galiiers, weicties zu

einem öfter ervviitinten Witzworte Veranlassung gab (Cic. de or. 11,66,266.

Plin. XXXV, 23). Einen marmornen Discus mit Relief, der in die Aussen-

vvand einer Bude in Pompeji eingelassen war, erwähnt Fiorelli giorn. d.

scavi 4 861 p. 31. Andere unzweifelhafte Budenschilder haben sich dort

gefunden, kleine l\elief(afeln von flüchtiger Aibeil z. B. zwei Männer,

welche eine Amphora tragen , an einer Töpferbude (Becker Gallus III p. 25

vgl. Goro Wanderungen p. 107), eine Ziege, vielleicht an einem Milchladen

(Coro a. a. 0. p. 106). Auch von den hier publicirten Reliefs dürfen einige

als Ladenschilder gelten.

238) Klausen Aeneas p. 636 fif. Gell IV, \, M Q. Scaevolam ad demon-

slrandam penum his verbis usuni audio, 'penus est' inquit 'guod esculentum

aut poculentum est. — quae ad edendum bibendumque in dies singulus prandii

aut cenae causa paranlur penus non sunt, sed ea potius quae huiusce generis

lungae usionis gratia contrahuntur et reconduntur . Was von einzelnen

Haushaltungsgegenständen unter diesen BegrilT falle wird erörtert Digg.

XXXIII, 9,d^

239) Henzen Bull. 1849 p. 57 ff. P. E. Visconti atti dell' acad. Rom.

XIII p. 237 ff.

240) Wein gehört zwar zum penus, doch sagt auch Pomponius vinum

penumque omnem (Non. p. 219 penus].

241) Ein vinarius de velabro wird in einer Inschrift erwähnt ann.XXIV

p. 312, ein negotialor vinarius a septem Caesaribus idetn mercator omnis

generis mercium transmarinarum Orelli 4253, ein negolias vinarius a sep

[lern Caes.] Marini fr. Arv. p. 2-10. Mehrfach findet sich auch vinariarius,

Marini iscr. Alb. p. 90.

242) Diese Angabe hat dadurch besonderes Interesse, weil sie für die
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lieber der Inschrift ist ein Relief, welches Bacchus mit dem
Panther, Silen und andern Thiasolen vorstellt und wohl dafür

spricht, dass dem Manne der Weinhandel das Hauptgeschäft

gewesen ist.

Auf dem albanischen Relief ist aber neben der Büste noch

die Inschrift Marcio semper ebria, und diese hat begreiflicher-

weise den Auslegern Schwierigkeit gemacht. Morcelli^*^ nahm
an , dass Julius Vitalis dispensator eines Marcius gewesen sei,

der als braver Zecher gesalzene Speisen geliebt habe; darauf

deute der Zuruf Marcio semper ehria , wozu inferto zu ergänzen

und e6rm die Bedeutung zu geben sei »zum Trinken anre-
gend«^**. Marini, der diese Erklärung mit Recht verwarf, ver-

muthete, das nun fehlende Stück des Reliefs hätte auch die

Fortsetzung der Inschrift enthalten , wodurch sie erst verständ-

lich gewesen sei^*^; dagegen hat Guatlani eingewendet, rechts

von der Büste sei noch soviel Raum erhalten , dass von der In-

schrift sich noch Spuren zeigen mUssten , da die zweite Hälfte

Bezeichnung einer Localität der achten Region in der Nolilia und im Cu-
riosum die schwankende Lesart aquam cernentem quatluor scaros (oder

Scauros) feststellt. Bekanntlich wird hei Handweikern und Handelsleuten

der Standort mit Beziehung auf einen Platz, eine Gasse oder sonst eine

bekannte Localität durch die Präposition a und de, ohne Unterschied, an-

gegeben ; Beispiele sind sehr häufig, manche davon gesammelt von Walch
actt. soc. lat. Jen. IV p. 60 ff. Osenbrüggen zu Cic. p. Mil. p. 113 f. E. P.

Visconti a. a. 0., ohne dass eine vollständige Zusammenstellung überflüssig

gemacht wäre. Auch eine doppelte Bezeichnung wie hier kommt sonst vor

z. B. Orelli 2525 pomarius de aggere a proseucha. 4268 pomarius de Circo

maximo ante pulvinar. Es ist also kein Grund die zweite Angabe auf ein

Budenschild zu deuten, wie Visconti wollte; zu dieser Annahme ist

auch dann keine Veranlassung , wenn die Bezeichnung durch die Präpo-
sition ad geschieht, z. B. faber arg. [ad Vo]rlumnum (Orelli 5085)

,
qui

\m]anet in Sebura [tn]aiore ad Nimfa[s] Untearius (Marini fr. Arv. p. 347),

pigmentarius negolians Esquilis , idem ad statuam Planci (Orelli 5080), und
schwerlich ist das Relief mit den drei nackten Grazien neben einersitzenden

Römerin und der Ueberschrift ad sorores //// (Fabretli de aquaed. p, 105

vgl. Grut. 93, 4. Mur. 489, 6) ein Ladenschild.

243) Morcelli in der ersten Au.sgabe der indic. antiq. per la villa Al-
bana (Rom 1785) p. 9, 21. Fea in der zweiten Ausgabe fRom 1803) p. 4, <9
meint, noch besser sei es, ebria als Imperativ statt inebria zu nehmen.

244) Dazu werden die Worte des Plaulus (Gas. III, 6, 18) facUe cenam
mihi ul ebria sit gemissbraucht.

245) Marini iscr. Alb. p. 98, 100.

1861. 24
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doch mit der ersten der Stellung nach correspondirt haben

würde. Er nimmt deshalb, wie Zoega , Morcellis Erkläiung an,

oder modificirt sie dahin , dass Julius Vitalis ein renommirter

Victualienhändler gewesen sei, der den durstlicbenden Marcius

mit guter Waare versorgte, so dass dieser ihm aus Dankbarkeit

ein Denkmal errichtet habe; die Wahrscheinlichkeil wird da-

durch nicht grade erhöhet.

Die grammalische Erklärung wird sehr einfach, wenn man
sich erinnert, d<\ss Marcio sehr wohl als Nominativ und zwar
als Frauenname genommen werden kann. Es finden sich näm-
lich auf römischen Inschriften, ganz überwiegend der Kaiserzeit,

eine Anzahl von Frauennamen auf -?o, 07iis , welche den geläu-

figen griechischen Mannsnamen auf -itov, tovog entsprechen, von

verschiedener granmiatischer Ableitung '^^, Der Mehrzahl der-

selben liegen Diminutive auf -lov, dergleichen von griechischen

Frauen so häufig als iVamen gefühi'l werden, zu Grunde, deren

Schlussconsonanlen innn abwarf, wie n)an es bei den Namen
auf -cov gewohnt war, worauf man sie ohne jede Rücksicht auf

Quantität und Genus nach dieser Analogie declinirte. Das am
häufigsten sich wiederholende Beispiel ist Philemaüo statt Phi-

lematium , (Dili]f,idziov und dieses findet sich schon auf einem

alten Cippus, dessen metrische bischrift in die Anthologie auf-

genommen ist^*'^; und zwar steht hier in der Ueberschrift Aure-

lia L. l. Philemaüo, während es in dem Epigramm heissi viva

Philematium sum Aurelia vocitata. Auch auf einem anderen

Stein aus der Zeit der Republik (Mommsen I. R. N. 4393) findet

sich nach sicherer Ergänzung Luciai Philem[at]ion[i\. Ich stelle

die anderen Beispiele alphabetisch zusammen , wobei es gleich-

gültig ist, ob der Gebrauch des griechischen Wortes als Eigen-

namen nachgewiesen ist oder nicht.

«TTf/^ftotov"* Aquillia L. l. Appario (Mural 1780, 4).

246) Eine Anzahl von Beispielen hat Marini (fr. Arv. p. 496) gesam-

melt, die mit Ausschluss einii^er nicht zutreffenden und unzuverlässigen

hier wiederholt und vermehrt sind.

247) Anth. Lat. IV, 161 (1290 Meyer). Die Inschrift fällt nach Ritsch!

(Iria mon. epigr. p. 29. de tit. Alelr. p. XI) innerhalb der ersten drei De-

cennien des siebenten Jahrhunderts d. St.

248) Xenarchos (Athen. XIII p. 569 C)

rovg fxlv yioovTag ovTceg fTiiy.aXov/ufrcci

naTQiöiu , Tovg (f ctntfci^ta Tovg vtun^Qovg.
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iXa(fior' Havia C. l. Elapio

intarölioi' Lucceia D. l, EpistoUo

tjövhov Bucleiae Edulioni"'^^

fxrjXaTiioy Cornelia D. l. Melapio

nukkdöiov lunia M. l. Palladio

TTu^t^tviov Numisia Parthenio

Zetkr)viov Clodia C. l. Silenio

Rufellia T. l. Silenio

asJ.i^itov Cornnficia D. l. Selenio

Sossiae J. l. Selenioni

OTciötor Hellenia C. l. Sladio

rfiXrjjuciTior Aeliae Philemationi

Caninia[e] Gallae l. Philema-

tionis

Decimiae L. l. Philemation[i]

Titia Philematio

Philemaiio Aug. l. sacerdos

a bona dea

XQvauQiov Fulviae Chrysarioni

-ilivxäqtov Claudia Spychario^^^

Sodann werden auch von Masculinis

auf -LO)v von Frauen geführt

"A/ATiiXog Octavia L. l. Ampelio

GäXauos Avenia Thalamio

Koon'S^og Nonia T. l. Corinthio

ITigyauos Flaviae T. l. Pergamioni

McV/.yog Helpidi Liviae l. Malchioni

Dazu kommen noch einige offenbar

mir nicht klar ist

(Mommsen I, R. N. 6620)

(Spon ant. de Lyon. p. 184, 3)

(Mommsen I. R. N. 5995;

(Bull. 1848 p. 35;i

(marm. Oxon. p. 133, 33)

(Marini fr. Arv. p. 496) *^«

(Grut. 728, 11;

(Bertoli ant. d'Aquil. p. 240,

3Uj
'0. Jahn spec. ep. p. 96)

(Mommsen I. R. N. 5719)

(Marini fr. Arv. p. 496)

(Grut. 883, 3)

(Fabretti p. 58, 338)

(Cavedoni marmi Mod. p. 245,

35)

(Sirmond zu Sid. Apoll, epp.

IF, 8. Grut. 893, 13. Mural.

1753, 10)

(Gori CO), p. 144, 104)

(Grut. 729, 9)

(Grut. 596, 5)

auf -og abgeleitete Namen

(Mommsen I. R. N. 1688)

(O.Jahn spec. epigr. p. 44, 182)

(Tonini Rimini p. 301, 27)

(Mommsen I. R. N. ö394j

(Gori col. p. 98, 35)

ähnliche , deren Herleitung

Euslath. Hom. II. E, 408 p. 565 iv h.Ü^tati Gvyyiviy.m' ks^fcov (ffQOfxivwv

iv QTjTOQtxo) Xt^ixcS YQctqiTia y.al ravTcc. — cincfav rrjV udtXifT]V imixwg

fiövT] 7) aöfX(fr) t'iTToi üv. — lOTfov öi oTi ix Tov c(7T(fcc yiyViJtti xa\ to

UTUfiov, VTToxÖQiGjua oi' iQio[j.^rrig. ririg öi xccl to cmtfu vjioxoQtOjuu (faOiv

axTixov. Nauck Aristoph. Byz. p. 155 f.

249) iMan könnte, zumal bei der Verbindung mit Bucleia , auch an die

Ableitung von edulium denken, doch ist mir das nicht wahrscheinlich.

250) Dies Beispiel ist nicht ganz sicher. Muralori 1381, 12 giebt Par-

thene , Marini versichert Par^Aento gelesen zu haben, Kellermann verbes-

serte in seinem Exemplar nach Autopsie Partheni.

251) Ebenso Amaredia Spyche (Cardiuali iscr. ined. 328).

24*
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Dexsonia Clemio sibi et Phile- Mommpcn F. R. N. 3714)

niae

lulia Icomio (Marini iscr. Alb. p. 65)

Prosdocionis ossa (Orelli 4741)

Bemorkensvverlh ist, dass solche Frauonnamen
, zu denen auch

die ungemein häufigen , obwohl ganz anders gebihlelen weib-

lichen Namen auf -w^^^ verleiten mochten, deren Gebrauch aber

eine völlige Abstumpfung des sprachlichen Gefühls bezeugt, nur

auf römischen Inschriften vorkommen, nie auf griechischen,

wie ich gestützt auf K. Keils Zeugniss mit einiger Zuversicht

behaupten darf. Dazu passt es, dass man dann auch von latei-

nischen Wörtern ähnliche Namen bildete, wie von

felix Ambivia P. l. Felicio^^^ (Passionei iscr. X, 1)

und unser 7J7arc?o , das durch diese Induclion als Weibername

hinlänglich geschützt sein wird.

Aber was soll diese wenig schmeichelhafte Erklärung nun

bedeuten? Offenbar hat sie n)it dem Grabmonument an sich gar

nichts zu schaffen, sondern ist später hinzugefügt. Bekanntlich

herrschte im Alterthum eine grosse Furcht dass Monumente,

besonders Grabmäler, vom Publicuni verunehrl und beschädigt

werden möchten: die Grabschriften sind voll von Bitten ,
Be-

schwörungen^"'^*, Drohungen aller Art an die Vorübergehenden

gerichtet, dass sie dem Grabmal keinen Schaden tliun sollen.

Mit diesem violare oder male facere ist nun keineswegs bloss

Berauben, Zerstören, Beschädigen, sondern auch Verunreini-

gen und besonders auch Anschreiben ungehöriger Dinge ge-

252) Vgl. Passow opp. p. 115. Lobeck Agiaoph. p. 7.33. Meineke frr.

com. gr. II p. 58. Tzschirner Graeca nomina in £1 exeuntia (Brest. 1851),

dessen sorgfältiges Verzeichniss nur ^4—J umfasst.

253) Vgl. Pelron. 67 nee melior Scintilla , quae de cervice sua capsellam

detraxit aureolam
,
quam Felicionem appellahnt ; wo offenbar der Name

weiblich gedacht ist.

254) Oriiiinell ist die Fassung derl'ormel (Orelli 4820) sihoc monumento

ullius candidati nomen inscripsero , ne valeam, womit eine in Piacenza ge-

fundene Inschrift (Bull. 1862 p. 35) ita mihi deos Penates propilios ut ego hoc

monumentum non violabo übereinstimmt. Es ist vorausgesetzt, dass der

Vorübergehende die Inschrift liest, also die Formel selbst ausspricht und

dadurch zu einer für ihn bindenden macht. Auf demselben Glauben be-

ruhen bekanntlich die Novellen von Kydippe (Aristaen. app. I, 10) und

K te sy IIa (Ant. Lib. 1), wo die Jungfrau auf einem Apfel , der ihr in den

Schooss geworfen wird, die Worte liest wnr Tt]iZ4iiTffiiy l4xoiTÜo yciiov/uai

und ihm dadurch sich verlobt hat.
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iiieinl. Sie konnten dazu wohl Veranlassung bieten ,
tlenn die

Graljsch rillen lieben es sich mit dem vorüberiiehenden Wande-
rer in Verbindung zu setzen, sie fordern ihn auf stehen zu blei-

ben und zu lesen, sie fragen ihn um seine Meinung, unterhalten

sich mit ihm, grQssen ihn und schellen ihn — zahlreiche Bei-

spiele des mannigfachsten Ausdrucks dieser Voiaussetzung einer

menschlichen Theilnahnieauch hei Fremden liegen in Inschriften

wie in der Anthologie vor und ziehen auch uns noch in die

persönlichen Empfindungen jener Zeiten hinein. Da lag aber

auch die Gefahr nahe, dass ein njüssiger Leser ~^^ seine Zeit

dazu benutzte sich an dem iMonument auch selbst zu vergreifen,

wie eine pompejanische Inschrift neben den bekannten zwei

Schlangen besagt: otiosis hie locus nonest, discede 7norator^^^.

Die Vorliebe für Inschriften war im Alterthume ungleich grösser

als bei uns. Nicht allein führte jedes grosse und kleine Monu-
ment seine ofdcielle Inschrift, lleiligthümer wurden mit In-

schriften dankbarer Verehrer l)edeckt^^'^, am Quell erfreuten

den Wanderer ausser dem erfrischenden Trunk auch sinnige

Sprüche ^"^j der leblose Schaft der- Hermen wai- seit den Pisi-

255) Plut. de ciuios. 11 p. 520 D ri yaij yaktnov tan Iv Teds odoi,;

ras ini tmv t«(/wv i7Tiyn(C(f(\g jui^ avayiyv(6axtiv ; ^ rt övayiQtg iv TOig

ntoiTiujoig TK y.uT(i nov toi'/mv yoaiiituT« rrj oipti nuoujQt/iir ; vnoßäk-
lovrug avroTg oti /oi^aiuov ov!)ti> oud" ^iniTtQnhg h Tovroig yt'yQecnKtr

«AA if.trrja{^ri 6 d'th'cc tov öfiycc ^n ayccD^oi' xal '(filiov ((otOTog od's rtff'

xal nolXii Toi(cvT)]g yt'iioVTu (fXvaQiug- il öoy.tT fxtv ov ßXdmttv dva-
yiyvwaxöuiva

, ßXcimti lüt Xilrjüorcog tw fxtlerr]v 7TccQtf.iTioiiii' tov Ct]Tnv

T« ^a] 71 ()oa}]xo)'Ta. Die Formel iurr/adri ?n dynßo) ist tiäufig an den
ägyplisctien Waiifahrlsorten , wo der Besucher auch für andere das nQoa-
y.vvr]ixci darbrachte und sie durch Nennung ilires Namens der Begnadi-
gung des Heiligthums theiihaliig machte; die andere scheint sich sonst
nicht zu finden. Das altische 6 ätiva xakög (Münchn. Vasens. Einl. p.

CXXIlff.) findet sich in römischer Zeit in pompejanischen Wandinschriften
(Bücheier rhein. Mus. N. F. XII p. 249) , aufhingen (C. I. Gr. 7332. 8567)
nur ganz vereinzelt.

256) Rev. arch. N. S. III p. 155.

257) Plinius schliesst seine Beschreibung vom Heiiigthum des Clilum-
nus (epp. Vlll, 8, 7) nam studebis quoque et leges multa multorum Omnibus
columnis

,
omiübus parietibus inscripta, quibus fons ille deiisque celebratur,

plura laudabis
, nonnulla ridcbis. Bekanntlich beruht die Sammlung der

Priapeia auch auf der Voraussetzung, dass sie von den Wanden eines Hei-
ligthums abgeschrieben sei.

258) E. Gurlius Griech. Ouell- u Brunnciiiiischiiften. Gott. 185<}.
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siraliden der übliche Triisjer mahnender Gnomen ^°'', wer ein

Geräth in die Hand nahm bekam einen freundlichen Gruss oder

einen Denkspruch zu lesen ^^'', selbst das tödlliche Schleuderblei

brachte dem Feind noch einen höhnischen Zuruf^^'. Die schön-

gelünchle Wand der Gebäude wie die geglätteten Steine des

Monuments boten eine zu einladende Fläche nicht nur für den

scriplor dar, der seine Anschläge und Programme nicht auf

einem Zettel geschrieben aufklebte sondern gleich auf die Wand
pinselte ^^^, sondern für jeden Vorübergehenden, der mit Pinsel

oder Griffel seinen Gefühlen Luft machen wollte ^^^. Zahlreiche

Wände in Pompeji und einzelne in Rom aufgedeckte legen Zeug-

niss ab. wie treu das lebhaft bewegte Leben des täglichen Ver-

kehrs bis in das geringste Detail des persönlichen Interesse hier

seinen Ausdruck gefunden hat^®*. Allerdings beschränkte man
sich bei solchen Ergüssen vorüber"ehender Laune meistens auf

259) Gerhard hyperb. röm. Stiui. II p. 227 f. E. Cuilius Wegebau
b. d. Griech. p. 42 ff.

260) Ungemein häufig ist ulere felix z. B. auf einer fibiila im k. k. An-

likenkabinet (Arneth. Verz. p. 73, 118). Auf silbernen Löffeln liest man in

der Höhlung TfQftn ^'o()«)' ßioroio ^olcov ifQcus ir ^AOrivctig und rovg

nl^ovug xay.iovg 6t Biag c<7i^(f:t]V£ Ilnirjvevg; am Griff hier Tovg fiiar)66-

vovg, dort (og 6iT /Qrja&cd tw ßio) (arch. Anz. 1848 p, 110*). Beispiele von

Sprüchen auf Trinkgefässen habe ich gesammelt (Jahrb. d. rheini. Vereins

XIII p. 105 ff.).

261) de Minicis sulle ant. ghiande missili. Rom 1844. Als Beispiele

diene fugitivi peristis ; pete culum Oclaviani; esureis el mecelas? eme mal-

vam mal[am] (Bull. 1862 p. 83), und ähnlich auf einem griechischen Schleu-

derstein TQCoyctXiov (Boss Peloponnesp. 139).

262) Den von Henzen gesammeilen Inseln iften, welche eine Verwah-

rung gegen die Verunzierung durch den scriptor aussprechen (arch. Ztg.

IV p. 242 ff. 295) ist kürzlich eine ähnliche von Hübner hinzugefügt (Mo-

iiatsber. d. Berl. Akad. 1861 p. 802)

quisquis honorem agitas, ita le tua gloria servet,

praecipias puero, ne Unat hunc lapidem.

263) Beides wird verboten in einer Inschrift vom Tempel des Sol

(ann. XXXIl p. 4 34) C. lulius Anicetus ex imperio Solls rogat ne quis velit

parietes aut triclias inscrlbere aut scarifare (vgl. schob Arist. ran. 1493

oy.ccoi(ftvtiv ro rovg ^(oyoaifovg vnoTvniöaai ttqwtov roig yQuifofxtvovg).

264) Pompejaniscbe Mauerinschriften sind Ber. 1857 p. 191 ff. zusam-

mengestellt worden. Ein charakteristisches Beispiel erzählt Slrabo (XIV

p. 674) von Athenodoros, der in Tarsos sich der Herrschaft bemächtigt

hatte, ol Jf TTQWTOV f.th' yMrfToi/oyQcUfrjaav «i'roi~ rontvTu "f(>ya V((ot',

ßorlal (Vt fxiaiov, noQ^cn 6t ytnoVTCOv', — ixtTl'og ii' ntuSiug fiigti 6t'ic'(-

fxd'og ixiktvat nuQtntyQiaj'Cn 'ßQOVrai 6t ytQÖvrwv .
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diis bequeme Mittel des Anscbreibens oder Einkratzens .
aber

auch das mUhsame und dauerhafte Eingraben scheute man

nicht-*^^, wobei man sich erinnern muss, dass Eingraben in

Stein und Metall bei den Alten in vielen Fällen üblich war, wo

wir uns mit Papier begnügen , so dass die ganze l'rocedur un-

gleich geläufiger war.

Auf einem grossen Relief^^*^, das auf einer Anhöhe über

einem ruhenden Flussgott Hercules und M er cur uns als

schützende Orlsgotlheiten, rechts Hylas von den Nymphen
geraul)t, links die drei Grazien vorstellt und nach der In-

schrift^^'' den Quellgöttinnen und Nymphen gewidmet ist 2^®,

hat eine spätere Hand neben die Grazien die Worte eingegraben

Bonifati vivas sacerdus~^^ . Welche Veranlassung dieser heitere

265) Theoer. XXIII, 46

YQ((ypov y.cu r6<St ynä/nfja, to aoig Toiyoicii yaQu'^w

TOVTov h'ocog fXTtii'tr, öäoCjrooi, fii] 7iaoo(^tv(J)js,

ftAA« öT«f ToJf )J^OV (<7TriVfC( (i/fV STcTooi'.

Luc. am. i6 toT/oq anag iyuQciaatTO. anlh. Pal. XII, 130, 3 ov Sqvog, oi}d'

Ü.ÜT)]g ^yjcQu^afAiv ovif inl joCyov xovt fnog. Das Worl yic^jäoanv kann

allerdings auch vom Einkratzen verstanden werden, wird aber in der oben

angeführten Inschrift vom Einhauen durch den Steinmetzen gebraucht.

266) Mus. Cap. IV, 54. Miliin gal. rayth. -127, 475. 0. Jahn arch.

Beilr. Taf. 4, 2.

267) Sie lautet nach Marinis (fr. Arv. p. 376) unzweifelhaft richtiger

Lesung Epilynchanus M. Aureli Caes. lib. et a cubiculo Fontibus et Nymphis
sanctissimis titulum ex voto restUuit Orelli 1685.

268) Es ibt wohl nicht zu bezweifeln , dass die Darstellung des Hylas-

raubes sich auf das zeitweise Ausbleiben und Versiegen der Quellen be-

zieht , während die Erscheinung der Grazien [XäoiTtg) , auf deren Natur-

bedeutung auch durch die Aehren in ihren Händen hingewiesen wird, die

Wohlthat des neu gewonnenen, befruchtenden und erquickenden Wassers

bezeichnet; vgl. Welcker zu Schwenks etym. myth. And. p. 288 fif. Nicht

übel ist die Geberde des dnoaxonüiv , welche Hercules als Feld- und

Waldgotl charakterisirt (Stephani mel. gröco-rom. I p. 552 fT.) ,
zugleich

benutzt um ihn von der Entführung des Hylas abgewendet darzustellen,

während Mercurius den Grazien zugekehrt ist, denen er auch als

Reichthumgeber nahe steht.

269) Der Name Bonifatius findet sich erst sehr spät z. B. mit demselben

Zuruf auf einem Goldring (Gori inscr. Elr. III p. 22; Bonifati vivas , Fabrelli

p. 522, 362 tene me quia fugi et revoca me domino meo Bonifatio linario.

738, 485 Bonifatius innox blandiosus cjui vixit annos 11 meses VII enofitus (für

neofitiis) bene merenti in pace. Vgl. gloss. H. Steph. p. 479 fv/uoiQog, boni-

fatus. Auch die plebejische Form sacerdus findet sich auf spätem Inschrif-
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Zuruf — vivas sagte man beim Zutrinken und sonst bei freudi-

ger Begrüssung^'^'' — gehabt habe, lässt sich so wenig mehr er-

rathen als die Person näher bezeichnen, der es gilt^^*, aber mit

dem Votivrelief als solchem hat diese Inschrift gewiss nichts zu

schaffen. Auf ähnliche Weise werden auch die auf Grabmälern

mehrfach vorkommenden Acclamalionen
, Volanti vivas (Grut.

107,5), Cureti vivas (Grut. \ 002, 8) , Petrei vivas (Grut. 1 H 0, 1

)

zu erklären sein, da die Namen welchen sie gelten denen der

Grabschriflen selbst ganz fremd sind^^~; und dass auch Grab-
mäler von dergleichen Freundschaftsbezeugungen nicht verschont

blieben lehrt das Epigramm (anth. Pal. XII, 129)

IdQyELOQ (DilojiXfjg ^^Qyei y.aX6g' al de Koqivd^ov

OTrjXai Y.al MeyuQeoiv zavta. ßoiöai rdg^oi,

yiyQamaL xal f.i£XQt loeTQWv ^f.i<pi(XQdov

wg zaXog.

Auf der Rückseite eines an der via Appia gefundenen Grabeip-

pus^^^, der einem Patis Valeriae Pollae servus von seinem Bru-
der Hilarus Valeriae Pollae dispensator gesetzt worden ist, findet

sich in etwas anderen Zügen eingegraben die Inschrift

VOCVRTVM
STATIVM
VICTOREM

TIBI
COMMENDO

Henzen , der an die ähnlichen Beschwörungsformeln Sol tibi

commendo , tu vindices eins mortem oder Sol tibi commendo qui

manus intulit ei"^""^ oder Bite pater tibi commendo uti semper odio

ten (Fabretti p. 666, 521. 741 A) , sowie cms^ms (Lupi epit. Sev. p. 25) u.

ähnliche.

270) Vgl. Jahrb. d. rheiiil. Vereins XIII p. HO.
271) Foggini vermulhele Bonifatius sei ein Priester des Mercurius,

auf dessen Antrieb das Relief gestiftet sei ; Miliin ein dankbarer Wanderer
habe den Priester des Mercurius leben lassen

;
Abeken (Bericht, zu Millins

myth. Gall.) erklärte boni fati vivas sacerdus und bezog es auf eine der

Gottheiten, die den Wanderer schützten; Piper (Myth. d. chrisll. Kunst I

p. 4 4) nahm an, das Relief sei später für ein christliches Grab benutzt und

diese Worte bildeten die Grabschrift.

272) Diese Beispiele sind schon mit einigen anderen, die mir zweifel-

haft erscheinen, von Gevartius (elect. III, 8) zusammengestellt.

273) Ann. XXIV p. 310, 3.

274) Vgl. Ber. 1855 p. 54 f.
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Sit M. Licinio Fausto^''^, sowie an den Glauben dass die Manen

vom Grabe aus Lebende nach sich ziehen ^^'^ erinnert, bezieht

tibi auf Paris, den Bestatteten, so dass seiner Rache oder auch

seinem Schulze die drei Genannten empfohlen würden, und ent-

scheidet sich für die letzlere Annahme^". Vielleicht wäre auch

eine harmlosere Erklärung slallhaft, so dass man victorem nicht

als Name fasst und tibi auf den Leser bezieht, wie unzähligemal

auf Grabschriften ; es wäre denn die Aeusserung der Theil-

nahme für einen siegreichen Gladiator oder Agitator, welcher

der Gunst des Lesers empfohlen wird^"^.

Auch der pasquillantische Charakter der Inschrift darf

nicht irre machen. Ein kleiner Cippus in Cagliari^^^, an den

Keil mich erinnert, trägt die ganz entsprechende Inschrift ygav

fiedvOTQia O]00ig, und wenn wir unter den Felsinschriften von

275) Auf einer Bleiplatle Bull. arch. Nap. N. S. I, 13 vgl. de Rossi Bull.

1852 p. 20 ff.

276) Vgl. die Inschrift (ann. XVIII p. 209) Orelli 6206 quamdius vivo

colo te, post morte nescio_ parce matrem tuam et patrein et sororem tuam Ma-
rinam ut possint tibi facere post me sollemnia, und die Inschrift einer Blei-

platte Danas ancilla noicia Capitonis hanc ostiain acceptam habeas et consu-

mas. Danae ne habes Eutychiam Soterichi uxorem (Bull. 1849 p. 77 f.),

welche von Henzen erläutert sind.

277) Henzen ann. XXIV p. 304 f.

278) Aehnliche Beispiele später zugesetzter, mit dem Inhalt der ur-

sprünglichen Inschrift nicht zusammenhängender Beischriflen finden sich

sicher noch in nicht geringer Anzahl, besonders wenn man die verschie-

dene Schrift beachtet. Auch manche einzelne Namen, die sich oft aulfällig

genug angeschrieben finden, sind wohl nur ein müssiges Spiel. So ist am
Tronk einer in Ostia gefundenen, zuletzt von Wieseler (Narkissos p. 38 ff.)

abgebildeten und besprochenen Statue mit flüchtigen Zügen angeschrieben

a>AIArM02 statt tPAlAIMO^, worin man den Namen des Bildhauers

gefunden hat, der ihn doch wohl richtig geschrieben hätte. In Ostia ist

aber eine Anzahl von Inschriften zu Ehren des M. Ulp ius Phae d i m us,

eines Freigelassenen Trajans, gefunden (Fea viaggio ad Ostia p. 54 f. Bull.

1862 p. 33) , der dort eine angesehene Person gewesen sein muss, und es

ist mir wahrscheinlich, dass dessen Namen von einem Verehrer ange-

schrieben worden sei.

279) G. I. Gr. 5760. de la Marmora voy. en Sard. pi. 34, 16. Lebas

bei de la Marmora II p. 495 f. nimmt an, es sei die Grabschrift für eine

Irinklustige Sklavin der Familie; so ernsthaft scheint es mir nicht gemeint,

der leere Cippus ist wohl nur von einem Uebermüthigen benutzt seinen

Hohn auszulassen. Spano (Bull. arch. Sardo II p. 18 4 ff.) hält die Inschrift

für christlich und Mii^vat()iu für einen Eigennamen.
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Thera unter dem Namen 0€iöi7r7ilö[ag] von anderer Hand den
scliiiiaclivollen Beinamen noQvog eingemeissell finden ~*", so

glaubt man sich zu den VVandinschriften von Pompeji versetzt.

Wiederum durch eine eigenlhümliche Inschrift ausgezeich-

net ist ein hieher gehöriges Relief, ebenfalls in der Villa Albani^^'

(Taf. XIII, 2). In einem Local, dessen Decke durch eine statt-

liche Säule mit einem durch Füllhörner und Blumen verzierten

Capital gestützt wird, sitzt eine Frau im breilgegürtelen Aermel-
chiton mit flatterndem Obergewand vor einem auf eine Thier-

klaue gestützten kleinen runden Tisch ; in der linken Hand —
der Arm ist ergänzt — hält sie den Griff eines grossen Messers,

dessen Klinge abgebrochen ist, mit der Rechten fasst sie ein

Stück Geflügel, das an den Beinen an der Wand aufgehängt ist.

Sie sieht sich dabei mit fragendem Blick nach einem jungen

Mädchen im dorischen Chiton um , das hinler ihr steht und mit

dem ausgestreckten Zeigefinger der Rechten auf jenen Vogel

hindeutet; in der herabhängenden Linken hält sie ein zusam-
mengefaltetes Tuch. Die Wand hinler der Säule ist ganz mit ge-

schlachteten Thieren behängt, darunter befindet sich ein Hase,

zweimal ein ganzes Schwein ,
— das animal propter convivia

natum — und drei Vogel , die einer sehr grossen Gattung ange-

hören müssten , wenn die Verhältnisse richtig beobachtet wä-
,.gp282 YYj,, |,g})gn also den vornehmen Laden einer Wildpret-

händlerin vor uns, mit der jenes junge Mädchen um ein Stück

handelt. Sehr auffallend ist die Reminiscenz griechischer Kunst

in dieser Figur; der einfache dorische Chiton mit seinem schö-

nen Fallenwurf, Stellung und Körperformen sind ganz verschie-

den von allen ähnlichen Darstellungen und offenbar ist diese

ganze Gestalt aus einem griechischen Relief gradezu übertragen.

280) Böckh Al)h(1. d. Berl. Akad. 1836 p. 85. Franz elem. epigr. p.55.

281) Zoega bass. I, 27. Nach Winckelmann slor. 1 p. 171 wäre das

Relief die Vorderseile eines Saikophaijs
,

Zoetia liält es mit mehr Wahr-
sclieinlichkeit für ein Budenschiid. Dieselbe Vorstellung ist abgeiüldet gall.

Giust. 11, 112, und nach Marinis Angabe (iscr. Alb. p. 14 4, 150) hat Winckel-

mann in der Amsterdamer Ausgabe der Kunstgeschichte (1 p. 143) zwei

Reliefs unterschieden; wahrscheinlich aber ist, wie Marini und Zoega an-

nehmen, das Relief mit anderen aus der Sammlung Giuslinianj in die Villa

Albani gekommen.
282) Man bat schon auf die Xenia der herculanischen Wandgemälde

aufmerksam gemacht, wo ausser mancherlei Früchten auch Geflügel und

Hasen vorkommen (ant. di Erc. II, 56— 58).
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In dem leeren Raum über den Köpfen der Frauen sind nun

die Verse Virgils eingegraben (Aen. I, 607 ff.)

dum montihus umbrae

lustrabunl, convexa polus dum sidera pascet,

semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.^

eine Parodie zum I.ob der Wildprethändlerin , die einen so liu-

moristischen Charakter hat, dass schon dadurch der Verdacht

einer modernen Fälschung beseitigt wird~^^. Die Dichter der

augusteischen Zeit, und vor allem Virgil, die frühzeitig Schul-

autoren wurden, waren in den weitesten Kreisen bekannt, wie

dies die in Pompeji an die Wände angeschriebenen Verse be-

weisend^*. Daher halte es einen besonderen Reiz, nicht allein

Verse zu citiren , sondern darauf anzuspielen ,
weil jede solche

Hindeulung verslanden wurde, wie z. B. Petronius und Juve-

nalis beweisen können ^^^. Kein Wunder, wenn die Gelegen-

heitsdichter, namentlich von Grabschriften, die oft förmlich zu-

sammengebettelt wurden ^^"j auch bei Virgil sich ganze und

halbe Verse borgten ^^'^j wenn man auch sonst virgilsche Verse

als Motto gebrauch te^^^, wie sie als Orakel dienten in ähnlicher

Weise wie später Bibel verse^^^. Und bei solcher Popularität be-

greift man, dass auch die obigen Verse als halb charlatanartige

halb ironische Anpreisung gebraucht werden konnten.

Eine Vorstellung verwandter Art, aber nicht in allen Ein-

zelheiten deutlich, findet sich auf dem Deckel eines Sarkophags

im Lateran '^^". Zur Rechten der Inschriftlafel ist eine grosse

Wage aufgehängt, an deren einer Seite ein Mann in der Tunica,

an der anderen eine Frau steht, ein obervvärts nackter Mann
hinter der Wage scheint mit beiden Händen das schwere Ge-
wicht zu halten ; davor liegt ein grosses Schwein auf der Erde.

283) Dieser könnte dadurch erregt werden, dass in der Abbildung der

galieria Giustiniani die Inschrift fehlt; allein das ist gewiss nur Nachlässig-

keit des Zeichners.

284) Bücheier rhein. Mus. N. F. XII p. 250 ff.

285) Vgl. Wehle obss. critt. in Patron, p. 44 ff. luv. II, 99. III, 197.

286) 0. Jahn spec, epigr. p. 1 1 f.

287) Marini fr. Arv. p. 826 f. papiri diplom. p. 332 f.

288) Ein silberner Löflel trügt die Inschrift o formose puer nimium
ne crede colori (Virg. ecl. II, 17), arch. Anz. 1848 p. HO*.

289) Schwarz dissert. sei. p. 1 7 ff

.

290) Mus. Lateran. 30, 1.
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Zur Linken scheint ebenfalls ein Verkaufslocal zu sein, doch

erkenne ich nicht, warum es sich handelt. Auf einem Bock steht

eine Art Gerüst mit Borden , auf welchem Brot und Backwerk

zu lieiien scheint, darunter ist ein Korb, auf dem eine Flasche

und Schale sleht^^' ; zwei Männer, von denen der eine mit einem

Stab auf die Gegenstände hinweist, sind im Gespräch begriffen.

Dann folgt ein Mann mit einer Schale und einem Zweig (?) ;

darauf zwei Männer in lebhaftem Gespräch , zwischen ihnen

Tafeln oder ähnliches, das ich nicht zu benennen weiss, endlich

die unteren Theile zweier Figuren. Auf die Beschäftigung des

Verstorbenen ist hier keine Rücksicht genommen , denn dieser,

P. Caecilianus VaUianus war a militiis und 64 Jahr alt gewor-

den. Auf dem Sarkophag selbst ist ein jugendlicher Mann auf

dem Ruhebett vorgestellt umgeben von einer Dienerschaft, die

alle Genüsse des Mahls zurüstet. Es kam also, wie es scheint,

darauf an den Eindruck dieses sinnlichen Genusses in jeder

Weise hervorzuheben ^^'^.

Vom Wildhändler gehen wir zum Obsthändler (/jorna/ms*'*)

über, der nicht in der Reihe fehlt, welche bei Horaz (sal. II, 3,

227 ff.) der reiche Erbe kommen lässt, den piscator, pomarius,

auceps
,
fartor — omne macellum. Treffliche Aepfel kaufte man

in Rom an der sacra via, wo alles vereinigt war, was zum luxu-

riösen Lebensgenuss gehörte^^*; natürlich standen sie auch sonst

291) Ganz ähnlich ist die Vorrichtung, weiche auf einem Wandgemälde
(aut. di Erc. III, 42) ein Gemüsehändler getroffen hat um seine Waare feil-

zubieten.

292) Vgl. Ber. 1851 p. 174 ff. Stephani ausruh. Herakl. p. 56 ff.

293) Gloss. H. St. p. 273 ponielarius onwQOTKohjg, wo natürlich poma-
rius gemeint ist. In Pompeji finden sich unter denen, welche Candidaten

für dieAedilität empfehlen, auch pomari (mus. Burb. II rel. Aes\\ scavi p. 6),

pomari universi (ebend. p. 10). Dass mao dabei gute Geschäfte machen
konnte, sieht man aus einer capuanischen Inschiifl (Mommsen I. R. N.

3578) P. Aleius P. l. Regillus sibi et P. Atelio P. l. Salvio i)alron. pomario , is

ter Herculi decutnam fecit, vixit annos CIL

294) Varro r. r. I, 2, 10 huhis (Cn. Tremelli Scrofae) pomaria summa
Sacra via , ubi poma veneunt contra j- taurum imago. Ovid. a. a. li, 263

dum bene dives ager, dum rami pondere nutant,

adferat in calatho rustica dona puer,
rure siiburbano polcris tibi dicere missa,

Uta vel in sacra sint licet empta via.

Priap. 20, 3 quaeque tibi posui tainquam vernacula poUia,

de sacra nulli dixcris esse via.

Vgl. Prcller Regionen p. 129.
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liberall-zu Verkauf, wo sich Menschen zusammenfanden^^". Ei-

nen kleinen Apfelhöcker stellt ein verstümmelles Marmorrelief

von sehr roher Arbeit im Lateran ^^^ (Taf. XIII, o) vor. In der

A'ähe eines Tempels, der von einer hohen Mauer eingeschlossen

ist, hat ein Junge in der Tunica auf einem kleinen Tisch seine

Aepfel aufgeschichtet, ein Korb unter dem Tische scheint seinen

ganzen Vorrath zu enthalten; er fasst einen Apfel an, offenbar

um ihn einem Käufer anzubieten. Neben dem Tisch steht eine

nicht ganz erhaltene Figur in einer kurzen Tunica, die von ei-

nem dreifachen Gürtel umgürtet ist. Danach würde man an

einen Agitator der Circensien denken "^'^, und der abgebrochne

Stil in der Rechten könnte der einer Peitsche sein , allein die

Haartracht spricht dawider. Diese Figur hat nämlich die Haare

aus dem Gesicht gestrichen und hinten in einen Schopf zusam-

mengebunden ,
wie es bei .lungfrauen üblich war. Zwar finden

wir auf römischen Reliefs auch Fauslkämpfer mit der gleichen

Haartracht, allein diese sind dann stets ganz nackt ~^^. Man
wird auch an eine, durch die Reminiscenzen eines strengeren

Stils mei'k würdige Statue im Vatican^^^ erinnert; sie stellt eine

Jungfrau im kurzen, ähnlich mit einer breiten Leibl)inde ge-

gürteten Chiton, der die rechte Brust frei lässt , vor, welche so

eben im Begriff ist den Wettlauf zu beginnen ; an dem Tronk

295) Schon oben wurde der pomarius de aggere a proseucha (Orelli

2525) und pomarius de circo maximo ante pulvinar (Orelli 4268) erwähnt.

Im Circus war natürlich ein lebhaftes Getreibe, namentlich der unteren

Volksklassen (Osenbrüggen zu Cic. p. Mil. 24, 65) ,
auch auf dem ngger

trieb sich das niedere Volk herum, dort konnte man Affen auf Ziegen reiten

sehen, denen man schlechte Aepfel zur Belohnung reichte (luv. V, 153 ff.

vgl. VI, 588. VIII, 43. Spalding zu Quint. XII. 10, 74. Preiler Reg. p 133).

296) Das Bruchstück ist 0,33 Metr. hoch, 0,22 breit. Die Zeichnung

•hat mir Conze mitgetheilt. An der Ausführung ist bemerkenswerlh , dass

die Haare durch einzelne, ziemlich tiefe Löcher angedeutet sind, ein Ver-
fahren das besonders zur Bezeichnung gewisser zottiger Kleidung ange-
wendet wurde

; vgl. VVieseler Satyrdr. p. 106 ff. Theatergeb. Taf. 12, 42.

Taf. A, 29. 30.

297) Friedländer bei Marquardt röm. Alterth. IV p. 508 f.

298) Faustkämpfer der Art auf den Reliefs im Valican (mus. Pio Ci.

V, 36) und im Lateran (mus. Lat. 36. Guattani mon. ined. 1785 Lugl. 2),

in der Gestalt von Knaben (Clarac mus. de sc. 187, 455), von Eroten (mon.

MaU. III, 47 und Zoega bass. 90).

299) Mus. Pio CI. III, 27. Beschrbg. Roms II. f p.270, 1. Braun Ruinen
u. Museen Roms p. 503, 205.
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neben ihr ist ein i'aintzweig angebracht. Visconti hat in ihr die

Nachbilduni^ einer Statue zu Ehren einer Jungfrau , die im eli-

schen Welthmf gesiegt hatte, erkannt^"*^. Aliein diese hat das

Haar vorn kurz geschnitten und lang in den Nacken herunter-

fallend, und grade dies wird als ein charakteristischer Zug her-

voigehoben. Die Figur unseres Reliefs ist bei der Verstümme-

lung desselben daher nicht mit Sicherheit zu erklären, nur so-

viel scheint sich aus den angeführten Analogien zu ergeben, dass

sie als eine zu öflentlichem Auftreten ausgerüstete angesehen

werden kann. Es ist um so mehr zu bedauern, dass von dem
eigentlichen Gegenstande des Reliefs nicht mehr erhalten ist, da

wir demselben wahrscheinlich auch eine topographische Aufklä-

rung verdanken würden; denn die verslümmelte Inschrift . . .

ac Corsica . . , nach deren Deutung und Ergänzung ich vergeb-

lich gesucht habe, wird wohl, wie bei ähnlichen Darstellun-

gen^**', eine nähere Angabe der Localität enthalten haben.

Erwähnung verdient hier auch ein Relief in Verona*"*^^ (Taf.

X, 3), welches einen Mann in langer Tunica vorstellt, derauf

einer langen Bank sitzt und in einer Wagschale kleine rundliche

Gegenstände abwägt. Da die darunter befindliche Inschrift lautet

C FICARIVS
HMHNS {hoc monumentum heredem non sequetur)

so ist wohl nicht zu bezweifeln, dass ein Feigenhändler darge-

stellt sei, wahrscheinlich um damit auf den Namen des Bestat-

teten anzuspielen^"^.

300) Paus. V, 16, 2 dV« nifimov St v(f uirovaiv 'irovg rfj'HQcc ninXovat

ty.y.aiSty.a yvvaixes' al ök aitral TiS-iciai xiu ctywva '[iQctuc 6 äi uywi' iariv

(ijuiXla äoo/jov TiKQdivoig — &^ovai Si ovtw xaihtTjai atfiaiv fj x6f.irj, /itcov

6X(yov VTTtQ yöi'arog xaß^i^xii , roi' Wfxov ti/Qi rov ari]Oovg (fuirovai lov

öt^töv. Den eigenthümlichen Leibgurt erwähnt er nicht. Die merkwürdige.

Notiz bei Probus zu luvenaj (IV, 53) Palfurius Sura , considaris viri filius

sub Nerone luclatus est cum virgine Lacaena in agone hiifl vieiieichl erklären,

dass Statuen dieser Art in Rom in der Kaiserzeit Interesse fanden.

301) Vgl. das Relief vom Monument der Aterii M. I. d. I. V, 7. mus.

Laier. 39.

30^) MalTei mus. Veron 1391.

303) 0. Jahn spie, epigr. p. 81 f. Andere Beispiele solcher Anspielun-

gen gicbl Welcker Syll. p. 135 f. Preller l\egionen p. 179 f. Stephani tit.

gr. III p. 22 f. Eine durchgreifende Sammlung und Sichtung der sicheren

Beispiele, welche eine Begränzung derselben nacli verschiedenen Seiten

möglich machte, würde nicht ohne Nutzen sein.
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Eiullich mag sich an (iieso Darstellungen von Viclualien-

l'.ändlern das eigenlhiimliche Monument von Aosernia ansolilies-

sen ^"*, das uns einen Einblick in das plebejische Kneipenleben

gewährt ^"^. Auf die Ueberschrift L. Calidins Eroticus sibi et

Fanniae VolupUiti vivus fecit folgt ein Dialog zwischen dem ab-

reisenden Gast und der Wirthin **'®

Copo computemus.

Habes vini sextarium unitm^^', panem- — ansein unum
,
pul-

mentarium — asses duos.

Convenit.

Puellam — asses octo ^^^.

Et hoc convenit.

Faenum mulo — asses duos.

Iste mulus me ad factum dabit^^^.

Unter dieser Inschrift sind die Personen des Dialogs dargestellt

(Taf. X, 6). Links steht die Wirlhin in einer langen Tunica,

sehr verschieden in ihrem Aeussern von der reizenden copa,

welche das Gedicht des Virgil schildert, und streckt rechnend

die Hand dem mit gleicher Geberde vor ihr stehenden Reisen-

den entgegen , der das gesattelte Maulthier am Zügel führt. Der

Mann hat den ciicuUus^^^, die eigentliche Tracht der Reisenden,

an, eine Tunica , die bis über die Knie reicht und mit einer

304) Vollständig abgebildet Bull. Nap. VI, 1, die Insclnitt auch bei

Garucci stör, di Isernia p. \35, 63. Moramsen I. R. N. 5078. Orelli 7306.

305) Für ein Wirthshaus war aucti die Inschrift in Lyon bestimmt
(Boissieu inscr. ant. de Lyon p. 418, 20) Mercurius hie lucrum promitdt,

Apollo salulem, Septumanus hospilium cum prandio. qui venerit , melius ute-

tur. post, hospes, tibi maneas prospice

.

306) Da Charisius (I p. 46j cupo ausdrücklich, im Gegensatz zu Virgils

cupa , als commune anführt , so wird hier wohl unter coj)o, übereinstim-

mend mit dem Relief, die VVirthin zu verstehen sein.

307) Der übliche Landwein scheint seinen bekannten Preis gehabt zu

haben, daher dieser nicht ausdrücklich genannt wird.

308; Dass auch dieser Genuss in den Wirthshäusern zu haben war
beweist Horatius (s. I, 5, 82 IT.)

; wer sich für die Statistik der Prostitution

interessirt, mag die pompejanischen Preise aus den Inschriften ansehen
(rhein. Mus. N. F XVII p. 138 f.).

309) Der Sinn ist klar, die Bedeutung von adfactum ist nicht sicher

gestellt; Mommsen erklärte ad opus rusticum me dabit.

310) Er heisst auch bardocucullus (Marl. I, 53, 5. XIV, 128). Gloss. II.

Steph. p. 502 y.un((y.c(i.hov, cuculla, vgl. Salmasius Spart. Carac. 9.
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spitzen Knpuze versehen ist, die ülter den Kopf gezogen wurde;

diese ist mitunter aus einem Stück mit der Tunica. mitunter an

einem Kragen, der über die Tunica gezogen wurde. Er w-ar

aus derl)em Stoff, zum Schutz gegen die rauhe Witterung und
wurde von Landleuten, Jägern, überhaupt von solchen getra-

gen, weiche sich in freier Luft aufhalten musslen^** ; die Kapuze

machte den cucidlus auch solchen genehm , welche unerkannt

l)Ieiben wollten^"*. Nach Rom scheint er aus Gallien, Obeiila-

lien und Dalmatien gekommen zu sein^'^; Terracoltafiguren aus

Frankreich^'* und etruskische Monumente ^'^ zeigen denselben

als heimische Tracht. Indessen muss er überall in Gebrauch ge-

kommen sein; auf einem pompejanischen Wandgemälde, wel-

ches vier Männer in einer Kneipe zechend vorstellt, tragen zwei

die spitzige Kapuze über den Kopf gezogen, während ein dritter

sie in den Nacken hat fallen lassen ^'^. Auch in Cilicien gefun-

dene Terracotten zeigen die spitze Kapuze als üblich bei jungen

und alten Leuten ^'^. Ganz besonders aber war es die Tracht

311) luv. III, 169 Iranslalus subito ad Marsos mensamque Sabellam

contentusque illic venelo duroque cucullo-

Colum. r. r. I, 8, 9 (familiam habeal) munüam düigenler a vento, frigore

pluviaque ,
quae cunvta prohibentur pellibus manicatis , centonibus confeclis

vel sagis cucullis (viell. cucullatis). Lamprid. Heliog. 32 tectus cucullione

muUonico ne agnosceretur. Capit. Ver. 4 obtecto capite cucullione vulgari

vialorio. Beispiele von Kunstwerken s. arch. Ztg. XVIII p. 151.

312) luv. VI, 118. 330. VIll, 145. Marl. V, 14, 6, XI, 98, 10. Deshalb

ist wohl der Obertheil eines Mannes in der Kapuze als Verhüllung für ein

phallisches Amulel verwendet (Ber. 1853 p. 72 f.).

313) luv. VIII, 145. Marl. XlV, 117 Santoniense cucullo. Marl. I, 53, 5

Lingonicus bardocucullus. Schul. luv. MI, 170 qualis cucullos habent Perusini,

.Marl. XIV, 139 cuculli Liburnici. Capit. Pertin. 8 cuculli Bardaici.

314) Tudot collect, de figurines en argile pl. 43 BCHI 45 B. F. Auch

Terracottafigureo von Affen in einer solchen Kapuze sind dort gefunden

(eb. pl. 64 G. H. I), vgl. Marl. XIV, 128

Gallia Santonico vestit le bardocucullo,

cercopilhecorum paenula nuper erat.

In England findet man drei ähnlich bekleidete Männer als Localgoitheiter

(Recker Jahrbb. des rheinl. Vereins XXVI p. 88 f.), wie die Göttin Neha

lennia mit einem ähnlichen Kragen, aber ohne Kapuze bekleidet ist.

315) Die Marinorstatuetle einer elruskischen Krau im cucullus hat Pas

seri publicirl (Dissert. epistolare. Bologna 1776) ;
Reliefs s. Micali Italia 2'

Clarac mus. de sc. 151 bis, 79 4.

316) Mus. Borb. IV tav. A. Ein Bronzefigürchen , das einen sitzende

Mann im cucullus vorstellt, theilt Caylus mit (rec. III, 44, 4).

317) Barker Lares and Penales p. 197. 227. 232.
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der Kinder. Eine Statue in Neapel stellt einen liegenden Knaben

vor, der mit seinem Korbe eingeschlafen ist und eine Kapuze

über den Kopf gezogen hat, ein echtes Genrel)ild^'^; und be-

kannt ist der kleine Telesphoros in der Kapuze ^'^.

Ungleich seltener sind Reliefdarstellungen der Handwerke,

welche sich auf die Bekleidung beziehen, doch fehlen auch diese

nicht ganz^-^. Ein Relief in Mailand, das einen Schuster bei

der Arbeit vorstellt, kenne ich nur aus einer beiläufigen Erwäh-
nung^^'; in Florenz aber sind zwei zierliche wohl erhaltene

Marmorreliefs von sorgfältiger, ziemlich erhobener Arbeit, durch

Form, Grösse, Einrahmung und Anordnung vollkommene Ge-
üenslücke, welche den Verkauf von Kleidungsstücken darstel-

ren322

Das erste (Taf. XI, 2) stellt eine Halle vor, deren Dach von

zwei Säulen mit etwas phantastischem korinthischen Kapital ge-

tragen wird. Von dem schmalen Epistyl hängen zwei Haken

herab in denen eine Stange ruht, an welcher in der schon be-

sprochenen Weise die verkäuflichen Waaren aufgehängt sind,

und zwar an jeder Seile eine gestickte breite Binde, drei mit

Franzen besetzte Kissen und ein Tuch^^^. In der Halle steht

links ein Jüngling in blosser Tunica , von vorn gesehen, die

Rechte gesenkt, die Linke vor der Brust; er blickt nach rechts,

wo zwei Männer in Tunica und kurzem Mantel einen geöffneten

Kasten hallen, in dem ein feiner Stoff zu liegen scheint. Rechts

sitzen auf einer Bank eine Frau in der ungegürtelen Aermel-

tunica . den Mantel über den Beinen , welche die Rechte vor-

318] Mus. Borb. IV, 54. Clarac mus. de sc. 882, 2247 D.

319) Buonarolli medagl. p. 83 f.

320) Die Reliefs vom Forum des Domitian habe ich, da ich aliein auf

S. Bartolis Abbildung angewiesen bin, lieber ganz aus dem Spiel gelassen.

321) Cavedoni ann. al corpus inscr. gr. p 34, der sich auf Rosmini

ist. di Milaoo III p 133 IV p. 451 bezieht.

322 Sie befinden sich in den Uffizj , slanza delT Ermafrodito n. 326.

337, und sind abgebildet bei Gori inscr. Etr. III, 21. 20; dessen unsenü-
gende Stiche ich habe wiederholen müssen. Doch lag mir ausser meiner
eigenen auch Ad. Michaelis Beschreibung vor.

S-2i) Auf dem gemalten Boden eines Glasgefässes fBoldetti oss. p. 205,

28. Ferret catacomb. IV, 29, 71) ist ein .Mann in einer Aermellunica vor-

geslellt, der mit einer Geberde der Befriedigung beide Hände auf die Brnst

legi; ihm zur Seile sitzt ein Mann innerhalb einer Art von Ladenlisch und
oben sind an einer Stange verschiedene Tücher aufgehängt; es ist also

ohne Zweifel der Laden eines Kleiderhändiers vorgestellt.

1S61. io
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"streckt als bäle sie den vorgezeigten Gegenstand ihr zu geben,

und zu ihrer Linken der Mann , in der Tunica und Ueberwurf

;

er stützt die Linke auf die Bank, hält die Rechte vor die Brust

und sieht ebenfalls aufmerksam auf den Kasten hin. Hinter bei-

den steht ein Diener , ein gleicher rechts neben -dem Manne, der

über seiner Tunica eine wahrscheinlich bereits eingekaufte Binde

trägt.

Das zweite Relief (Taf. XI, 3) stellt ebenfalls ein Haus vor,

dessen Fronte durch vier ähnliche korinthische Säulen gegliedert

ist; darüber erhebt sich auf einem ziemlich schmalen Epistyl

ein niedriges zweites Stockwerk von Quaderbau, an den Ecken

durch einen schlichten kleinen Pilasler abgeschlossen; vier Fen-

ster, so hoch wie das ganze Stockwerk, mit geöffneten doppel-

len Laden unterbrechen die Quaderwand. Oben ist ein einfacher

Sims und das Ziegeldach. Vor dem Hause sitzen links auf einer

Bank zwei Männer in Tunica und Toga , etwas nach rechts hin

gewandt, der eine macht mit der Hand eine Geberde; hinler

ihnen steht ein Mann in der Tunica, den Ueberwurf — wie es

scheint mit einer Kapuze — auf den) Rücken und berührt mit

der Rechten die Schulter des links sitzenden. In der Mitte des

'Bildes steht von vorne gesehen ein Sklave in blosser Tunica,

nach rechtshin blickend , wo zwei Männer in der Tunica (und

wenigstens einer von ihnen auch im Mantel) ein grosses vier-

eckiges Tuch , offenbar eine Toga , ausbreiten, indem sie dabei

den Blick auf die Sitzenden richten.

Die Darstellungen sind so einfach und sprechend, dass die

Deutung keinem Zweifel unterliegen kann^^*. Es ist der Laden

eines vestiarius^^^, in welchem in getrennten Localen für Män-
ner und Frauen Kleider verkauft werden. Das Personal besteht

aus drei Personen, von denen zwei, durch den Mantel als höher-

stehende bezeichnet, den Handelsherrn und einen Gehülfen

darstellen mögen; der dritte ist ein Sklave, der die Waare her-

beizuschaffen und fortzutragen hat. Die Käufer sind durch

'324) Als Ciiriosiläl mag angeführt werden , dass Gori (inscr. EU. ill

p. XCyil ff.) tiistorisctie Darstellungen erkannte, wie die blutige Toga des

ermordeten Caesar den Verschwornen auf dein Capitoi gezeigt und wie

sein Teslament verlesen wird.

325) Zu den von Preiler (Regionen p. 151) gesammeilen I^clogen kommt
nocli ein vestiarius a compito aliario (Orolii 7286. .Ann. IH56 p. 18, 93).
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Kleidung und die sie begleitende Dienerschaft als Vornehmere

cbarakterisirt ; die Käuferin ist von ihrem Mann, der Käufer

von einem Freunde begleitet, um bei der Wahl besser berathen

zu sein. Sehr zweckmässig ist ein iMoment gewählt, der vor-

zugsweise geeignet ist, den Gegenstand deutlich zu bezeichnen

und den Zweck eines Budenschildes — wofür beide Reliefs ohne
Zweifel bestimmt waren — zu erfüllen, derjenige nämlioh, wo
der Kaufmann seine Waare vor dem prüfenden Blick des Käu-
fers ausbreitet und sie ihm im günstigsten Lichte zu präsentiren

bemüht ist^^^.„

Die Reliefs, welche wir einer Musterung unterzogen haben,

gehören mit wenigen Ausnahmen römischen Grabmonumenten
der Kaiserzeit an, auf griechischen Grabreliefs besserer Zeit

wird sich kaum eine Vorstellung nachweisen lassen, welche

Handwerk und Handel zum Gegenstand hat. Einige Reliefs, wie

die zuletzt erwähnten florentiner und das der Wildprethänd-

lerin in Villa Albani , scheinen bestimmt gewesen zu sein als

Budenschilder zu dienen. Daraus erklärt sich der wenig bedeu-

tende Umfang, die ungenügende, zum Theil rohe Ausführung

derselben. Und doch legen auch diese Reliefs davon Zeugniss

ab, wie. viel allgemeiner auch im späten Alterthum und in den

unteren Schichten der Bevölkerung das Bedürfniss war, durch

die bildende Kunst nicht bloss das Leben in der Gegenwart zu

schmücken, sondern auch Andenken und Erinnerung an das-

selbe der Nachwelt zu überliefern ,
als flios gegenwärtig der Fall

ist. Wenn man später von dem kleinen Gewerb- und Handels-

verkehr unserer Zeit sich eine anschauliche Vorstellung aus bild-

lichen Darstellungen zu verschaflen suchen will, wird man
vergebens sich nach ähnlichen naiven und treuherzigen Monu-
menten umsehen, wie wir sie in den alten Grabreliefs finden.

Denn sie lassen nirgends das Bewusslsein einer höheren Bildung

durchblicken, welche das gewöhnliche Treiben des Alltagslebens

mit dem befriedigten Gefühl der Ueberlegenheit anschaut und in

dieser Beimischung von b'onie oder Humor eine wesentliche Be-
dingung der künstlerischen Auffassung und des Genusses sol-

326) Auch auf dem Wandgemälde das einen Markt vorstelit kommt
zweimal der Veikaut von Kleidern oder Kleiderstoffen vor, wo ebenfalls

der Händler das Tuch den Kauferinnen zur genauen Prüfung vorweist (anl.

di Erc. 111, 41 42j.

25*
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eben Gegenständen gegenüber findet. Es tritt uns vielmehr

überall nur das schlichte Bestreben entgegen, das Thun und

Treiben dieser Lebenskreise ganz in dem Sinne derer , welche

ihnen angehörten, anschaulich zu machen, und wir können auch

in diesen imlergeordnclen Darstellungen die durch lange stetige

Kunstübung erworbene Fertigkeit nicht verkennen , mit richti-

gem Takt ein Motiv zu finden , das ebenso charakteristisch für

den Gegenstand als für die künstlerische Darstellung fruchtbar

ist. Allerdings ist die Ausführung weit entfernt von dem raffi-

nirten Realismus, der das minutiöseste Detail mit einer Genauig-

keit und Treue wiedergiel^t, dass der Beschauer durch den täu-

schenden Schein der Wirklichkeit überrascht um so mehr die

Meisterlichkeil der Technik bewundert. Allein wie sehr auch

die Anspruchslosigkeit dieser Beliefs durch Bestimmung Umfang
und Mittel der Darstellung geboten war, so dürfen wir doch in

.dem Umstand, dass nirgends ein Bestreben, ein Versuch diese

naturgemässen bescheidenen Schranken zu überschreiten wahr-
zunehmen ist, ein Zeugniss finden, dass solche Einfachheit und
richtige Beschränkung lief im Wesen der alten Kunst begründet

auch der späteren Zeil als Erblheil überliefert war.
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